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e^tiftian Magnet

/i^^riftian Q^agncr murbc am 5» ^u^uft 1835 in Q©arm=^ bronn geboren, einem ^drfc^en t>on fünf^unbert (^in=

iPot)neni, brei Q^egftunben n)efüid) t)on (3tMttQ<xxt wdt=

obgefd)ieben jtuifc^en ben>albeten ioi){)en5ügen gelegen. 6cin

Q3ater tt)ar 6c^reiner unb betrieb neben bem i5anbn)er! eine

fleine £anbtt)irtfc{)aft. ^^ xvav ber Q93unfc^ ber "^D^utter,

\i)xm 6o^n, ber t>a^ einjige 5^inb blieb, bem (otanb i^ve^

Q3ater^, eine^ £el)rer^, 5U5ufül)rcn. 60 tarn ber ^nabe,

nad)bem er bk ^orffcl)ule burc^laufen, 1850 in bk ^rä=
paranbenanftalt in ^§lingen. 0ie Altern mußten jebod;

balb erfennen, ba^ bie Soften ber *52lu^bilbung über \\)vc

.Gräfte gel)en tpürben, unb eine (frfranfung be^ 6o()ne^

bot if)nen nac^ hirjer Seit einen gern ergriffenen Q3orn)anb,

i()n tt)ieber nac^ Äaufe gu nel)men. (?r ^alf nun n)ie ^uoor

ben fcl)on betagten Altern bei ber S^elbarbeit unb tt)urbc

Q3auer.

^uger einigen ^cnntniffen in ber ^flansenfunbe bracl)tc

er feinen ©en)inn ^eim t)on ben fec^^ QOßoc^en in (^§lingen.

(flu ße^rbuc^ ber ^otanif, eine ^eltgefc^i^te unb anbere^,

i>on feinem alten 6c^ulmeifter unb bem Pfarrer entlel)nt,

l)alfen i^m, fein QSifTen ju ern)eitern. ^uc^ fonft la^ ber

junge ^auer, n?a^ i^m erreichbar n>ar; aber wci^ Wax in

einem armen 0orfe uon bamal^ an Q3üc^ern gu finben!

Äin unb loieber fiel i^m eine Seitfc^rift in bie Äänbe.
„0ie einsige Quelle,'' fd)reibt er in einem ^rief, „au^ ber

mir über meine ganac Sugenbjeit literarifc^e^ QSiffen ge--

floffen, anß ber ic^ ben erften 3ug au^ bem 93ec^er ber

0icl)tung fc^öpftc, Wcix ein ^efebuc^ für 9?ealfc^ulen, baß
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mir ein ßc^rcr gcfc^cnft ^attt: ©cbic^tc t>on Gewitter, ©oct^c,

ll^tanb, Olafen, <5rcittgratt), 93^üUcr, 5^opifc^, 6c^tt)ab."

6päter bejog er au^ einer Stuttgarter Cei^bibliot^e! einzelne

93änbc^en i>on y^eine, ©eibel unb 93t)ron, 3um ßefen

tarn er übrigen^ faft nur im Q93inter, menn bk S^elbgefc^äfte

ruhten. 3m 6ommer wav e^ fein l;öc|)fter @enu§, in allen

<5reiftunben, x>ov allem an ben 6onntagnacl)mittagen, in

ben Q93älbern ber Umgebung umj)er5ufc|)n)eifen unb feinen

@eban!en nac^ju^ängen» Q3on ben Q3ergnügungen feiner

^Iter^genoffen im *5)orfe ^ielt er fic|) abfeit^, unb ber „Eigen-

brötler", ben fie nic^t oerfte^en fonnten, tDar i^nen t)ielfacl)

ein ©egenftanb be^ 6potte^. Q3itterer al^ folcl)e 9^e(lereien

empfanb er, ba^ auc^ bk ^OZäbc^en be^ 0orfe^ 5u benen

er eine 9^eigung füf)lte, biefe nicj)t ertpiberten unb t)on bem
unanfe^nlic^en fleinen 9}^anne n\(i)t^ n)iffen \Dollten.

^od) tarn er mit brei^ig Sauren gu einer ^rau, bic

i^m aber f(i)on im Äerbft 1870 burd) btn ^ob entriffen

tpurbe. 9^acbbem er fic|) bnvd) ben falten QÖßinter 1870/71

mit feinen brei 6tüc! Q5ie^ allein burc^ge^olfen \)atU —
bie Eltern n>aren einige 3a^re 3ut)or geftorben — , gen)ann

er bie ^oc^ter einer 6cbn>efter feinet Q3ater^ jur grtjeiten

©attin. 3m 93efi^ biefer t)erftänbigen unb fc|)5nen ^xau,

bie in ftäbtifc^en GteUen i|)ren ^M eripeitert l)atte, füblte

er fic^, nac|> feinen eigenen ^Sorten, auf ber Äö^e menfcb--

lirf)er ©lü(^felig!eit, ^l^ befonbere^ ©liicf empfanb er e^

auc^, ba^ er bie ^inber au^ biefer (f^e, einen 6ol)n unb

brei ^öc^ter, be|)alten burfte, n>äbrenb t)k feiner erften S^rau

jebe^mal im sarteften ^Iter geftorben n)aren. Einunbjtpanaig

3al)re beglückte il>n biefer 93unb; bie legten iDurben me^r

unb me^r umbüftert burd) ein fc^U>ere^ ßeiben, ba^ feine

•^rau befallen l)atte unb bem fie im 3af)re 1892 erlag,

ein fc^n)erer Gc^lag für Wagner, bm er lange x\x6)t Der--

toanb. '5)en Äau^b^^^ füf)rten il;m nun nac|)einanber bic

^5c^ter, bi^ fie fic|) »erheirateten, unb gule^t bk t)ertt)itn?ete

ältefte ^oc|)ter unb eine Enfelin.



^cm ftcigigcn unb fparfamcn Canbipirt brad)tcn feine

Selber unb liefen in guten Sa^rgängen genügenb ^rot=

forn, Kartoffeln unb ©emüfc, auc^ ha^ Butter für jtpei

ober brei 5^ül)e. Q3on ben „öier notmenbigen ^", tt)ic

QSagner fi^erjenb ju fagen pflegte, 9J^e^l, 9}^ilc^, 9Jloff

unb ^ar!, tt?aren fo t>k brei erften meift öor^anben; nic^t

fo ^a^ üierte, ®ic -öaupteinna^me be^ 3a()re^ bilbete ber

93er!auf eine^ Q'^inbe^, n>cnn er nicl)t burc^ ein Unglücf

au^pel, unb einjelne (frträgniffe, bie abgegeben n>erben

tonnten. 0a^ reichte oft nicf)t ju t>m nottt)enbigen ^u^»

gaben, unb e^ mu§tc barauf gefel;en tperben, noc^ ettt)a^

i;in5U3uoerbienen. OTe^rere 3a()re l)inburc^ oerbingte fic^

Q33agner tpäl)renb be^ iberbfte^ unb ^inter^ für ^alb=
arbeiten, jur Seit be^ 93al)nbau^ in ber 9^äl)c aud) al^

i^rbarbeiter. ^ud) bie <5rau fd)uf fiel) ^innal)men, unb fo

gelang e^ i^nen. Sieler ab3U3al)len unb n)eitere^ QOöie^lanb

5u ern>erben, baß mit Obftbäumcn bepflanzt n>urbc.

60 »erlief ba^ Üeben QOöagner^ bi^ in fein ^o^e^ ^Iter

I)inein gleicbmägig al^ baß eine^ fcl)U>äbifrf)en Meinbauern,

ber in guten 3af)ren fein farge^ ^u^fommen finbet, in

fd)led)ten aber bem Q3obcn faum ben £eben^unter^alt ab-

zuringen oermag. 3a^r für 3a^r \)at er feinen ^cfer beftellt,

feine QSiefen gemäl)t, feine Kü^e getränft unb gefüttert unb

lebe Q3erricl)tung getan, bie bem ßanbmann obliegt im

^ecl)fel ber 3a^re^3eiten. ^in 93auer toie aUe um i^n,

unb bocb fo ganj anber^ al^ fie. QBenn er hinter bem

Pfluge fcl)ritt ober ben ©arten umfcl)orte, backte er tDo^l

auc^ an baß, ioa^ bie 2lrbeit »erlangte, imb baran, n?a^

ber Ertrag im Äerbfte fein n)erbe. ^ber l)inter ber \)f>\)m

6tirne beilegten fidj) baneben ©cbanfen ganj anberer *2lrt,

unb mitunter ^ielt er inne in feinem ^un, um fie, oielleic^t

fc^on 93er^ getporben, feft3u()alten. llnb tt)enn ber QBinter

!am unb bie 5elbgefcl)äfte ruhten, ba fa§ er am ^ifc^ im
engen 6tüblein, mitten unter ber Unruhe ber Kinber, unb
arbeitete axiß, \vaß \\)m ben 6ommer über getrorben mar.



3a^r5c|)ntclang ging fo in ber 6tiffc unb voentgen nur

bcfannt neben ber bäuerlichen Arbeit ein anbere^ £eben xinb

6c|)affen ^er.

Wagner fa^ fein „S^abulieren" aU Erbteil feiner ^D^uttcr

an, bie i^m, bem em|?fäng(ic^en Knaben, üiel t)orer5ä(;lt

^ah^. 3n ben ^anbfci)riftlic|)en ^ufjeic^nungen über fein

£eben gebeult er auc^ einer ^itbetpo^nerin be^ e(terlid)en

Äaufe^, ber ^ittpe eine^ Äolj^auer^, t>k an ben ^inter--

abenben mit i^rer ^un!el ju feiner 50^utter ^eruntersufommen

ppegte, um mit i^r jufammen ju fpinnen. 0abei tt?uf3te

fie ftet^ allerlei ju erjä^len, üon Gagen, bk fidj) an Ört-

lic|)!eiten ber Umgebung !nü|)ften, befonber^ an ben „6rf)lo^=

berg" unb ben „90'^önrf)^!eller"» ^er junge Wagner ruf)tc

nic^t, hiß er t)k faft i)erfct)ollenen <3tättm im '^albe auf--

gefunben ^atU, unb na^m fic^ »or, einen 9^oman ju fc|)reiben,

„etipa Wk Äauff^ ,£td[)tenftein'", ber bort feinen ^u^gang
nehmen imb feinen "^Ibfc^luß finben follte. 0o entftanb

1860, um biefelbe 3dt h)ie feine erften ©ebic^te, „6c^lo&

@lem^e(f, eine romantifc|)e 6age", ttjorin er einen fc^rt)ä--

bifc^cn Q^itter bm legten Äo|)enftaufen nad) 3talien be-

gleiten, nad) langer ©efangenfc^aft jurüdEfe^ren unb, b<x

bk ©eliebte in ber 3tPifcj)enäeit ben 6c|)leier genommen,

fein 2chm aU ^infiebler in ber '30^öncf)^!linge befc^liegcu

lä^t. 0ie im blü^enben 6til fc|)5ner 9Rittergefc^ic^ten gc-

fc^riebene ^r5äl)lung blieb lange in ber 6cl)ublabe liegen,

^rft 1877 fanb fie, nacf)bem mej)rere Q3erfuc^e, fie sunt

0rud 5u bringen, oergeblic^ gehjefen waxm, *52lufna^me in

ber fonntäglic^en 93eilage be^ in ber na^en Oberamt^ftabt

ßeonberg erfc^einenben „®lem^= unb Silberboten", in ber

auc^ eingelne ©ebid^te QOöagner^ ijjren ^rftling^brud erlebten.

0urc^ baß 95e!anntn>erben mit Gc^iHer^ Dramen füllte

fic^ baß junge 93äuerlein 1 865 angeregt, fic|) auc|) im 0rama
3u t)erfu(^en. dv f4>rieb ein 6c^aufpiel in fünf ^!ten,

„*2lbi--9}^elect)", beffen 6toff er bem neunten Kapitel bcß

93uc^e^ ber 9^ic^ter entnahm» ^aß <5tixdr baß ungebrucft



geblieben ift, jcigt eine gel^iffe ^c^errfc^ung bcc h)ec|)fe(nbcn

§3cr^formcn, aber eine ^^arafterifierung ber ^anbelnben

^erfonen iff faum oerfuc^t, unb bic lodfer aneinanbergerei^ten

(Sjencn seigen nur, n?ie n)enig i^r Q3erfaffer ipugte, tpa^

bramatifc|)c ©eftaltung ift. *3}^an iDcrfte^t öoHfommen, ba&

Seobor ^ef)(, ber ßeiter be^ 6tuttgarter Äoft^eater^, hei

htm er e^ fpäter einreichte, i|)m ben 93efc^eib jufommen

lie§, er \)ahc e^ 5rt)ar nod) x\\6)t ^an^ gelcfen, glaube aber

bennoc^, \>a^ e^ !aum pr ^uffü^run'g geeignet fein tt>crbe.

^e^tere^ gilt aud) t)on jtpei fleineren, gleichfalls unöerbffent--

lic^ten Q3erfuc^en au^ fpäterer Seit, in benen Ößagner felbft auf-

tritt unb feine Empörung über bie Quäler unb Q^crnicbter

beS Cebenbigen ftärfften ^uSbrurf finbet, „0er '^[Jieifter"

unb „^k 9Raben beS 6onntagS!inbeS".

^eit felbftänbiger aU in feiner romantifc^en (fr3ä()lung

unb feinem biblifc^en 6c^aufpiel erfc^eint Qöagner balb in

feiner l^rifc^en <Sic^tung. ^D^^anc^e öon ben gebrucftcn

©ebic^ten, ^k man t>\d fpäter entftanben vermuten rt)ürbe,

ftef)en fc^on in feinen Äeften auß ben fec^jiger 3a^ren»

^ine 3a()lreic^e ©ruppe bilben in bicfen bk „lieber beS

2c\H", 5um ^eil 6onette, bic bem Gcbmerj über ben

Q3erluft ber (fitem unb feiner frül)öerftorbenen ^inbcr be-

ilegten "^luSbrurf geben. 0ie Q3orftellung einiger QQßieber=

!e^r, bie für QBagnerS 0ic^tung fo bejeic^nenb toerben

foUte, finbet fic|) in i^nen noc^ nic^t. 3m hinter 1879/80
fic^tete er ben Q3orrat feiner ©ebic^te unb orbnetc bie i^m

für ben ^rudE geeignet erfc^einenben in breigig bem £auf
ber 3a^reS3eiten entfprec()enbe 6onntagSgänge, tt?obei er

^rjä^lenbeS unb (frilärenbeS in ^rofa beifügte. 0iefc

Gammlung liegt in einer ioanbfc^rift x>ox, bcren 93orrebe,

Dom <5ebruar 1880, ber im ^xnd erfc^ienenen entfpric^t

unb fpäter nur um einige auf bie 6cl)onung btß ßebenbigen

bejüglidS^e GteUen ertpcitert tt)urbe. ^\ß eS bem unbe--

fannten £anbmann gelang, einen Q3erleger ju finbcn, tDuc^S

i^m Weiteres l)in5u, fo t>a^ er im QSinter 1883/84 ben



6toff auf öier^ig Sonntage »erteilte. 3m ^ax 1884
manbcrte er mit ber Äanbfc^rift in ber ^afd)e nad) (otntt=

Qaxt ^ei ber Q3erlag^bud)^anb(ung ©reiner unb Pfeiffer

fanb er @e^5r, unb im '^O^örj 1 885, im fünfsigften ßeben^-

ia^re be^ ®icij)ter^, erfd)ien „in ^ommiffion üon ©reiner

unb Pfeiffer" hci^ 93ü(itein „^J^ärc^enerjä^ler, 93ra^mine

unb 6e|)er, t>on d^riftian QSßagner t)on Qßarmbronn". Su
bem ^itel bemerft er in ben ^uf5eic|)nungen mß feinem

£eben: „*2öer, iDie id), aU fingierter 93rat)mine, aKe^

ßebenbige fc^onenb unb ac|)tenb, burc^ bie fluten tpanbelt,

bem erjä^len Schmetterlinge, Q3ögel unb Q3lumen gar üiel

unb mancherlei, unb fo er baß i^m drjä^lte tt)ieberer5ä^lt,

ift er Sraä^ler. ^ber fie ergä^len i^m aucl) <S)inge, hk
ferneliegenb ober fünftig finb, unb fo n?irb er jum 6el)er,''

<5)a^ 93ücj)lein fanb freunblicl)e "Slufna^me. 6c|)on 1887
erfcl)ien e^, um einen gmeiten '5:eil t)erme^rt, in neuer Auf-
lage, bie^mal unter bem ^itel „Gonntag^gänge"; ein britter

^eil, ^aUaben unb 93lumenlieber, reif)te fic^ 1890 an.

^er erfte ^eil erlebte 1897 eine bx'ittt Auflage.

^aß drfc|)einen biefer 0ic|)tungen htbtuUt eine QÖßen-

bung in ^agner^ £eben. 6ein 9^amc rt)urbe befannt,

5unäc|)ft in (otnttQaxt unb feinem Äeimatlanb; aber auc^

in ^ünd^ntx, ^ranffurter unb 93erliner 93lättern erfcl)ienen

anerfennenbe 93efpred[)ungen ber „Sonntag^gänge", unb im

„^ai)tm"r t)aß fein 93ilb brachte, crsä^lte 9?icbarb WtxU
brecht 1 892 üon bem Qöarmbronner ^äuerlein unb feinem

'3)ic^ten. ioatte biefc^ h\ß\)cx in ber 6tille feinet ©orfe^

meltfern ba^ingelebt, fo fnüpften fic^ nun QSejie^ungen ju

literarifcl)en Greifen.

3n ben brei 93änbc^en ber „Gonntag^gänge" ift Q33agner^

bic^terifcf)e^ ©ebiet umriffen, i)at aucb feine ©ebanfen-- unb

^^antafien)elt in i^ren i)auptäügen ^u^prägung gefunben.

^in gen)iffe^ ©efü{)l bafür n>ar il)m nic^t fremb: „<5o tok

ein ^der, ber längere Seit immer bie gleic|)e ©en>äc^^art

^eroorgebracf)t \)<xt, beren anlegt mübe W\xt> unb eine neue
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^nfaot begehrt, fo »oü^og fid) in meinem 3nncrn aU gmingcnbc

9^ottx)enbi9!cit bk ^nfaat cine^ anberen ©eltJäc^fe^, al^

3tt)ifd)enfru(^t" ®iefe neue Qaat fiel in feine 6eele, aU
er im ^ai 1 890 bie 6puren einer rbmifc^en 9^ieberlaffung

bcfic^tigtc, bie in ben QÖßälbern n5rblic() üon QOßarmbronn

bloßgelegt tt)orben wav, dürftige Q^efte nur tt)aren c^,

n)a^ er ba fa^, aber er U)ar übertt)ältigt t)on bem ©efel)enen.

„<Der ©eift be^ Orf^, tpo^l ber ©eiff jener Seit felber",

fagt er in tm ^ufjeic^nungen au^ feinem £eben, „na^m
in meinem Snnern QOßo^nung, maci)te mic^, t)m armen

^oeten, ju feinem 6!lat)en unb brücfte mir ben ©riffel in

bie Äanb." (fr begann „^pifcij)e Q3ilber au^ Äabrian"

nieberjufc^reiben, ol)ne t>on biefem ^aifer junäc^ft me^r ju

miffen, al^ n>a^ in jebem "i^lbri^ ber Q33eltgefc^i(^te gu lefen

ift; erft n)ä^renb ber *2lu^fü^rung mürbe er auf ba^ QÖßer!

öon Serbinanb ©regoroüiu^ über Äabrian aufmerffam ge-

ma^t 3n mer!n)ürbiger ^lar^eit ftieg bie antue ^elt
oor feinem fc^önl)eit^burftigen ©eifte auf, ^an fpürt, tt)ic

ber 0id)ter mit ganzer 6eele in feinem ©egenftanb lebt,

unb tpenn t>k 0ic{)tung al^ ©anse^ aud) unt>ollfommen

blieb, fo pnben fic^ in i^r boc|) 6tellen üon leuc^tenber

5^raft. @ro§e 6c^tpierig!eit mad)te Wagner bie (finHeibung

in ioeyameter; ein anbere^ Q3er^ma§ fonnte nac^ feiner

^luffaffung nicl)t in 93etrac^t !ommen. Sunäc^ft bilbete er

fie beutfc^en "^CRuftern nacl), bi^ er au^ einem i^m über-

laffenen ^uffa^ über t>\t 9^ad)bilbung be^ Äeyameter^ im

<5)eutfcl)en einige 93ele()rung jie^en fonnte. Q93a^ i^n ju

biefem Q3erfe immer U)ieber ^injog, n>ar „bie unfagbare

©roj^eit, bk in if)n hineingelegt tperben fann". ^\t feiner

ganzen Sä^igfeit, bie fidf) t)on einem in^ ^uge gefaßten

Siel burd) n\6)t^ abbringen ließ, rang er um ben 93efi^

biefe^ Q3er^maße^ auc^ in einer 9Reil)e t)on 3bl)llen, ^^t()en
unb (Epigrammen, bie bann jufammen mit „Äabrian" unb
einer "Slnja^l t)ermifc{)ter ©ebi4)te 1893 in bem 93änbc^en

„Q93ei^cgefc^en!e" erfcf)ienen.



£lm bicfc Seit fa§tc QBagner feine @eban!eu über Qöelt

unb ßeben, i)or ädern ba^ „^öangelium üon bcr mögtic^ften

(5d)onuug für aUtß ßebenbige", in einer *2lrt öon £e^r--

gebäube jufammcn, ba^ 1894 unter bem ^M „9^euer

©laube" hti ber 0eutfc^en 93er(ag^anfta(t in Stuttgart

crfc^ien. Km e^ n\6)t hti bloßen ^p\)ox\ßmtn belaffen ^u

muffen, loä^lte er bk <5orm eine^ ^aterf)i^mu^ mit fragen
unb ^ntmorten, in h)elc^e Gteden anß ben „(Sonntag^gängen''

unb neue ©ebic^te eingefügt finb, (fin folgerichtig unb tpiber-

fprurf)^to^ aufgebaute^ 6pftem barf man natürlich) nic^t er--

tparten. d^ ift ein 0i($ter, ber fpric^t unb mit ghttooßcr

6ee(e für feine ^eiligften £iber3eugungen tpirbt»

1897 gab Wagner ein 93änbc^en „9^eue 0ic^tungen"

^erau^, urfprüng(ic|> hd 6c^r5ber unb (Eo. in Äeilbronn,

je^t im Q3er(ag t)on ßtredfer unb 6c^r5ber in Stuttgart.

„5^aum eine^ meiner 93üc^(ein", fagt er im Q3orn>ort, „ift

fo au^ meinem Snnern ^erau^, fo gleic|)fam mit meinem

Äer^blut gefc^rieben," 3n ber ^at ift biefe Sammlung
i)on glü()enbem bic^terifc|)en £eben bur4)^u(ft unb htbtnttt

in i^ren beften @ebic|)ten, neben bem britten 93anb ber

„Sonntag^gänge" imb über biefen ^inau^, ben Äö()e--

punft feinet Schaffen^. QOöä^renb ber erfte ^ei(, „Äerbft-

blumen", feine Stoffe ben t)erfd)iebenften ©ebieten entnimmt,

gibt ber ^\t>dtt ^eil, „0^lt)a(b unb 5^(ara", in ber ^rt

ber „Sonntag^gänge" in '2ßed)fe( üon ^rofa unb gebun-

bener Q^ebe gehalten, ,,ein Stüd (ftpigfeit^leben". 0^n)a(b

xmb ^(ara finb QBagner unb feine 1892 geftorbene 'Svan,

beren ©ebäc|)tni^ bie <5)i(i)tung gen)ibmet ift, nac^ ben 9^amcn

ber heiligen t|)rer (Geburtstage. 3n grogartigen ^t)antafic--

bilbcrn fc|)aut ber «S^ic^ter in ba^ ©etooge fommenben unb

fc|)n)inbenben CebenS auf tt)erbenben unb »erge^enben '^Betten,

ba^ bk beiben burc^ Öloncn ^inburcf) in it)ecf)felnber ©e^

ftaltung immer n)ieber 5ufammenfü{)rt»

(frft siPblf 3a^re fpäter fam eS loieber ju einer ©e--

bid^tfammtung, bie unter bem ^itel „Späte ©arben" hü

10



(3covQ 9D^üüer in 9[Rünc^cn crfd)icn. 6ic brachte neue

93lumcn(icbcr unb Gtimmung^bilber, eine aU „6ct)icffali^--

WalUn" sufammengefa^te ©ruppe t)on ©ebic^ten, unb Silber

üxiß ber Äeimat unb au^ 3ta(ien.

93on <5reunben sur Q^erfügung geftettte 9!Rittel Ratten

Wagner 1895 unb 1896 9?eifcn ermi59lic()t, öon bcnen bie

erfte i(;n an bk italienifc^en 6een, t>k ^tpeite hi^ ©enua

füi)vtc. (fr i)at nad)^er bebauert, biefe ^CJ^itfel nid)t ju

einer einzigen oerttjenbet ju ^aben unb gleich bi^ 9?om
burd)gefal;ren gu fein. „0a^ tPürbe ein ftol^ere^ 93en)u§t=

fein in mir ertpecft ^aben aU t)aß ^urc^ftreifen ber reijenben,

aber bod) unbebeufenben Gtäbtlcin am ßago 9}caggiorc unb

an ber Ö^ioiera. ^ber e^ erging mir ioie einem ßanbfinb,

'Oci^ 5um erftenmal in eine ©ro^ftabt fommt unb ]d)on in

ber elften Strafe an jebcm Gd^aufenfter fte^en bleibt, all

bk QBunbcrbinge anftaunenb ben eigentlichen 3\v>td ber

9^eife »ergibt unb bann pli5^lic^ bemerkt, ba^ ci fd)on

^benb unb 5um Äeimgel)en l;5c^fte S^it ift, 60 Wav ber

93obenfee fc^on ein folc^e^ 6c^aufenfter . für mic^, me^r

nod) ber Q3ierlpalbftätter 6ce unb aU baß ®efd)autc noc^

überbietenb ber Sago 9}^aggiore unb ber 6ee öon i3ugano."

QÖagner ift bann nod) jujeimal in 3talien geipefen unb bi^

nac^ ^ompeji gefommen, aber beibemal nic^t ju feiner

PoHen 93efriebigung. ^uf ber erften biefer beiben 9\eifcn,

bk er im ^uguft 1904 allein machte, füllte er ficb bei

feinem '3}Zangel an 6prad)!enntniffen unb an 9^eifeerfal)rung

oft genug rec^t ^ilflo^, vorüber er mit gutem Äumor ju

er^äblen tvu^U, 3m ^rü^ja^r 1911 fül)rte bie 6et)nfuc^t,

9^om nä^er fennen ^u lernen, Por aUem baß 9^om ber

^äfaren, ben S^ünfunbfieb3igjäl)rigen in Begleitung feiner

jüngften ^od)ter al^ ^eilnef)mer einer ©efellfcbaft^reife

nod)mal^ na^ 3taKen» <5)ie^mal tpar e^ baß all^u reich-

haltige 9^eifeprogramm , \vaß \i)n nic^t in gen)ünfcl)ter

Q©eife 5U befc^auenbem Q3ermeilen unb PoUem ^ui^foften

btß ©efe^cnen gelangen lie§» 0ie bicbterifc^en (frgebniffe
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bicfcr 3taHenfa^rtcn fa^tc er äufammcn in einem 93änbc|)cn

„3talien in ©efängen", baß juerft im Selbpüerlag unb
1914 bei Gtrerfer unb 6c{)röbcr in Stuttgart erfd)ien,

^in ©egcnftüd baju foUte baß 93ü(^(ein „^nß bcv

Äeimat" bitben, in bem er 1913 ältere unb neue ®ebirf)te,

^auptfäc^licl) ßanbfc^aft^bilber, @efd)ic|)t(id)e^ unb 6agem
^afte^ anß ber Umgebung öon QÖßarmbronn, ju einem

„6(^n)abenbuc^" vereinigte. 0ie 9}^ittel für ben ^vnd biefer

6ammlung, bie er im 6e(bftt)er(ag ^erau^gab unb an feine

93cfuc|)er abzugeben pflegte, n^urben i^m burc^ bk Q3ermitt»

lung bcß 6d)rt>äbifc^en Gc^iUeröerein^ 5ur Q3erfügung gefteüf»

1915 (ie^ er unter bem ^itel „(Eigenbrötler" nod) tin

93änbc^en ^rofa erfc^einen, f)umort)olle 93ilber ber ^eben^-

öer^ältniffe unb ber 9!}^enfc^en in ben „tro^ aUer "jllrm-

feligfeit fo föftlic^en ^agen" feiner 3ugenb. „3c^ felbft

i^abe", fc^reibt er im ^ovWoxt ^u biefen @efci)ic^ten auß

bem alten Q3ßarmbronn, „bie Seiten ber 9^ot= unb Junger-
ja^re im fünften unb fed)ften 3a^r3el)nt btß »ergangenen

3a^r^unbert^ auf eigene ^eife übermunben: bei ber '5elb=

axhdt auf ben elterlichen Öldern, n^obei mir von all bm
tD^üf)felig!eiten unb ^^ijten be^ fleinbäuerlic^en 93etrieb^

nic^t^ erfpart blieb, er§ä^lte mir ber heimatliche 93oben

feine @efc^ic|)te unb jebe^ 93lümc|)cn ein 9)^ärlein, noc^

mel)r — eine ^t)t^t, eine ßegenbe, 6o entftanben meine

bic^terifc^en Schöpfungen."

6innenb unb träumenb fc^ritt biefe^ 6onntag^!inb, baß

6timmen »erna^m, n)elc|)e anberen un^örbar ocrHingen, feinen

QÖßeg ba^in, unoerftänblici[) btn nüchtern ^axUn QBer!tag^=

menfc^en um i^n. ©eh^o^nt, bk ^atnv nur unter bem ©e=

fic^t^punft btß 9^u^en^ gu betrac|)ten, vermochte bie bäuerliche

Umgebung in ^agner^ Q3er^alten btn Vieren gegenüber

mic in feinem Q3erfemac^en nic()t^ al^ baß "^^un eine^

6onberling^ unb ^oren gu erblicfen. i5in unb n>ieber

mürbe i^m aucf) öorgerüdft, ba^ er feine Seit eigentlich beffer

t)ertt)enben fönnte. „QSarum ge^t er je^t im QÖßinter nicl)f
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5um ©rcfc^cn, wo er täglich S^Pölf hx^ fünf^e^n S^rcujer

ücrbicncn ipürbc, unb fi^t im Äaufc ^erum, um ©cbicbfc

/\u fd)reiScn? QScnn bai^ mein Safob täte!" flüfterte feiner

V'^rau eine 9^a(^barin ein. „34) bitte 6ie, Wa^ \)ättc bev

3a!ob benn fd)reiben follen?" fc^io§ QSagner (acl)enb, al^

er U)ieber einmal auf biefe 2lnfec^tungcn ju reben fam.

0er mer!n>ürbigen 'Jrage eine^ ^farrüüar^: „"^Iber tDenn

jeber 93auer &chi(i)U machen tPoUte, \vaß bann?", tonnte

er beru^igenb entgegenl^alten, yor biefer ©efal^r brauche

einem nic^t bange $u fein, e^ toerbc ftet^ me^r 6pat5cn

geben aU £erc^en.

•Wagner füt)(te fic^ in feinem 0orfe »ercinfamt, ja mi^--

ac^tet, unb bie llnmi)gUc|)!eit, bei ben 9}^enfc^en um i^n

irgenbn>elc|)e^ Q^erfte^en 5U finben, brüdte \\)n Wdt met)r

aU bie färglic^en Q3er^ältniffe, in bencn er lebte. Um fo

mcl;r n>ar er, feitbem feine „Gonntag^gänge" i^n in bcm
nat)en Gtuttgart befannt gemac()t Ratten, barauf htba6)t,

bort in 93e5iel)ungen ju ^erf5nlic^!eiten unb Greifen 5U

gelangen, Ui benen er Q3erftänbni^ für fein 0ic^ten unb
feine ^nfc^auungen ertparten burfte. 3n feiner QOßclt--

unerfal)ren^eit unb bei feiner geringen ^Üf^enfc^enfenntni^ —
auc^ hierin tpar unb blieb er ftet^ ein ^inb — tougte er

freiließ) nic^t immer ju unterfd)eiben jmifc^en folc^en „®ön--

nern", \vtl6)t über ein gen)iffe^ überlegene^ 3ntereffe an
ber <^er!ipürbig!eit einel bic^tenben 93auern, ben fie im
©runbe boc^ nic^t crnft naf)men, nic^t ^inau^famen, unb
benen, bie ba^ bi^terifci)e ®olb in feinen ^ücblein leuchten

fallen, (fine Seitlang führte i^n noc^ ein anbere^ ^äupger
al^ fonft nac^ Stuttgart, d^ brückte i^n me^r unb mel)r

ber C^ebanfe, ba^ „ba^ ©ebiet um ^armbronn arg ah=

gelefen" fei unb il;m nic^t me^r öiel ^u^hmtt gett>ä^re.

3n QBirflic^feit lag bie Urfac^e eine^ gemiffen Q3erfiegen^

feiner ®id)tung, Don feinem <Hlter abgefe|)en, oor allem

barin, \)a^ er bem ^rei^ Don ©ebanfen, ber feine QOßelt

luar, in attem QSefentließen ^u^brud »erliefen ^attt, fo
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ba§ neue ©cbic^tc »ielfacf) nur Q3ariationen äteer, 9©iebcv«

boiungen v>on gum ^eil fc^on bcffer ©efagtem tt)urben. (^c

erlaubte nun, in bcr (otabt, im täglichen Q3er!ef)r mit i\tt=

rarifd)cn Greifen tperbc er ^iregungen anberer '^Irf unb

•Jruc^tbarfeit auf neuen ©ebieten finben unb trug firf) eine

Seitlang ernftlic^ mit bem ©eban!en, nac^ Stuttgart über=

jufiebeln, 0iefe 6ef)nfuc^t, ju neuen 6toffen gu gelangen,

n>ar auc^ mit n)ir!fam in feinem ©rang nadj) Stalien. ^bcr
n>ä^renb feine flürf)tigen 93efuct)e bort bem nad; ©roj^em

unb 6c^önem fid) 6e^nenben ein QueE ber ^rfrifd;ung

unb feelifc{)cr ^u^tpeitung ipurben, i)ättt i^m ein bauernber

^ufentl)alt in ber ©ro^ftabt niemals ba^ Qtwä\)xm fönnen,

\v<xß er baüon erl)offte, QQöoblmeinenber 9^at legte if)m

nal)e, ba^ t)k heimatliche "^lur ber befte 93obcn für il)n

tt)ie für fein ©ic^ten fei, ba^ ba^, wa^ gerabe er ber ^elt
ju fagen f)aht, x\)m nur bort ern)ac|)fe* ^r lie^ ben @c--

banfen ber Überfiebelung längere S-eit nid^t fallen. Wenn
er ftc^ auc|) ber (finfic^t nic^t oerfc^lo^, ba^ er fic^ in ber

(3tabt ftet^ nac^ feinem iöäu^c^en unb feinen "Selbem jurücf--

fe^nen n)ürbe, 6c^lie§lic^ meinte er felbft, ein alter "^aum

laffe fic^ nic^t mel>r üerpflan^en.

QSagner ^ätt^ in ber ^at auc^ gar nxd^t anber^ leben

fönnen, al^ er ju leben gett)o^nt n)ar, in feinem eigenen

Äau^ unb ©arten, auf feinen Öidern unb in feinen QOßälbern.

©ort fonnte man auc^ t>tn anfprec^enbften unb jugleid)

ftärfften (finbrud t)on feiner ^erfönlic^feit gen)innen. 3n
bem niebrigen 93auernftübd)en ober in ber felbftgegimmertcn

£aube be^ Obftgarten^ füllte man fic^ balb üon einer bc--

baglic^en ^raulic|)!eit umfponnen. 6c|)on ein ©efpräd) über

•Sllltäglic^e^ unb SufäHige^ lieg er!ennen, ba^ in bem §art--

gliebrigen 'iO^ann ein nic^t gen)ö^nlic^er @eift n)o^ne, ^v'6[)=

lic|) leuc|>tcten bie gefc^eiten l;ellen blauen ^ugen über ba^ fpitjc

9^ä^d)en herüber, tpenn i^n mä^renb ber Unterhaltung feine

Ciebling^fa^e umfd)nurrte. 2lber fle fonnten auc^ lobernb

l)eroorfprül;en unter ber mäcl)tigen, fcl)öngeformten 6tirnc,
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fobalb er auf cinc^ feiner Ciebling^t^emen ju rcben fani

unb bie ßntrüftung über t)a^, tt)a^ nxd)t fo fein foUte,

flammenbc QDöorfc uon feinen fdS)ma(en Sippen fpringen lie§.

^rgreifenb unb rü^renb tt)ir!te immer tpieber ber ©egenfa^

5tt)ifc{)en bem unfc^einbaren 9}^ann in feiner armfcli^en

llmtpelt unb bem, waß t)on \\)m ausging.

3()m, ber oon äugerfter ^Infpruc^^lofigfeit wav unb für

fiel) felbft faft nic^t^ brauchte, genügte biefe bürftige unb

formlofe -feäu^lic^feit, bie eben bic in ben fleinbäuerlic^eu

Q3erl)äitniffen 6c^tt)aben^ übliche n)ar, ftäbtifc|)en 93efuc|)ern

freilief), ^umal in einer Seit ungut aufgefcf)rt)olIenen ^o()l=

lebend in allen Streifen, al^ ärmlich erfc^einen mugte, ^n
biefen fingen l)ätte er !aum üWa^ geänbert, auc^ tpenn

er über mcl)r Mittel t)erfügt \)ätU. 9^ur ettT?a^ freier, t>on

ber ermübenben ffelbarbeit unabl;ängiger, l)ät(e er fiel)

gern beipegen mögen, ^r n>ar fic^ aucl) tDO^l betpu^t, ha\^

il)m, ber feiner Überäcugung oom 0afein^rec^t alle^ Cebenben

gemäg „jebc ^u^nü^ung be^ Cebenbigen unterließ, bic

fc()mer5lic^ empfunben Ujirb", nicbt gegeben n>ar, t)on Q3ie^

unb t?clb biefelbe 2lu^beute gu erzielen n>ie anbere Canbivirte

in feinen Q3erj)ältniffen. ^inen gen)iffen *5^u^gleicf), ber \i)n

ber 6orge für fein ^u^fommen enthob, t)crban!te er mit

ber Seit feinem <5)ic^ten, Ujenigften^ mittelbar. 93on ber

'Sieutfc^en 6c|)illerftiftung in QÖßeimar erl)ielt er auf ^iHntrag

i^re^ '^ern)altung^ratmitglieb^ ^rofeffor 9^ic^arb ^eltricl)

in ^J^ünc^en 1892 eine Cfl)rengabe unb n)eiterl)in bauernbc

3abre^gaben. 1900 fe^tc \\)m bit Äulb be^ ^5nig^ unb
ber 5^i5nigin pon Württemberg eine jä^rlic^e ^enflon auß;

baju famen in ben legten Sauren ^l)rengaben be^ 6cl)n)ä=

bifcl)en 6cf)illert)erein^, ber i^n 1909 ju feinem Cf^ren--

mitglieb ernannt ^attc. (finen einmaligen (f^renfolb erl;ielt

er 1912 oon bem "Jraucnbunb ^ur €()rung rl)einlänbifcf)er

0ic^ter.

(f^ fehlte auc^ fonft nic^t an 5lner!ennung ha unb
bort, n)enn auc^ feine 93üc^er immer nur einen fleinen £efer-
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tui^ \)attcn. ^Umä^lic^ tpurbc fein 9Zamc auc^ au^cr^olb

6c^tt)abcn^ öfter genannt, befonber^ feit 9?ic^arb QBeltrid)

in feinem 1898 hei Gtrerfer unb 9}Zofer (je^t 6tredei* unt)

6c^r5ber) in Stuttgart erfc^ienenen 93uc^e „ß^^riftian OKagner,

ber 93auer unb ®ic|)ter gu ^armbronn", i()m eine liebeöoße

unb grünblic^e äft^etifc^=!ritifc^e unb foaialet^ifc|)c <otur>k 9c-

ipibmet f)atte, in ber er Q©agner aU 'S)ic{)ter einge^enb it)ür--

big^tt unb 5ugleic|) feine Sbeempelt in ben Sufammen^ang
ber ^ntn)ic!(ung ber 9}^enfcf)^eit ju ec|)ter Humanität fteüfe.

0er fieb$t9fte unb fünfunbfieb^igfte ©eburt^tag brachten

i^m ^l;rungen mannigfacher Ölrt au^ ber 9^ä^e unb ber

^erne, ^aren unter bencn, bk hti biefen ^nläffen unb
auc^ fonft, befonber^ an 6onntagen, au bem e^rn>ürbigen

^Iten öon ^armbronn n)anberten, auc^ üiele, bie nur üom
Äörenfagen ttwaß über i^n U)ugten, fo burfte e^ i^n boc^

mit (Genugtuung erfüUen, tpenn fo feinen QBarmbronner
^il^litbürgern t)or ^ugen geführt tpurbe, t>a^ e^ mit feinem

©testen bod) ttwa^ fei, t>a^ fie einen in \\)vtv 'JRittt i)aben,

ber in ber QOöelt brausen ettt)a^ gelte, unb er fonnte mit

93efriebigung tüa^rne^men, n>ie er baburc^ in i^rer 6c^ä^ung

ftieg» ^uf feinen ad[)t5igften ©eburt^tag fanb bie^ burc^

bie (Ernennung ^um (E(;renbürger feiner Äeimatgemeinbc

einen andi) für biefe ehrenvollen ^u^brud
Q3i^ ba^in \)attt er fic|) au5erorbentlic|)er geiftiger <5rif(^c

unb !5rperlic|)er "xKüftigfeit erfreuen bürfen. 9^oc^ in ^o^en

Sauren madj)te e^ i^m nic^t^ au^, in ber <3}^orgenfrü^e t>k

fiebäe{)n Kilometer öon QDöarmbronn nac^ Stuttgart gurüd--

aulegen, bort tveite (Sänge gu machen unb abenb^ rafc^en

unb elaftifc^en 6c^ritte^ n)ieber über bie Q3erge unb burcb

t)tn näc^tlic|)en QÖalb |)eim5un)anbern» (frft gegen fein

ac^tjigfte^ ßeben^ja^r macf)ten fic|), ftetig june^menb, (3c-

brecf)lid^!eiten be^ ^Iter^ geltenb» ^aju !am, ba^ ber ^rieg

auf i^m, beffen ße^re triebe unb 'Jreube gen^efen, mit gan^

befonberer öc^mere laftete. ßangfam fc|)tt)anb ber £eben^--

mübe ba^in. 3n ber ^Diorgenfrü^e be^ 15. Februar 1918
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cvlofc^ ba^ nicbctöcbranntc '5(<immc^cn. ^m 6onntag

barauf umftanbcn gang QDöarmbronn unb öielc »ort a\x^=

wäxtß ©efommcnc \)a^ (ff)rcn9rab, ba^ i()m unter einer

mächtigen ^anne au^erfe^cn ipar. 9larf)rufe gaben ber

Q^erc^rung für ben einaigen ^ann ^erslic^en "iHu^brucf;

bie (ätabt (Stuttgart unb ber 6d)U)äbifd)e Gc^illeroerein

liefen 3eid)en banfbarer ^nerfennung nieberlegen. ^in

eifiger Q93inb trieb k\d)tc 6cbneeflodfen burc^ ba^ ^al ^in;

i)om QOßeften herüber brö^ntc ununterbrochen ber Bonner

fc|)n>erer ©efc^ü^e. —

<30^an \)at in (i()riftian Wagner meift nur einen dauern

gefe()cn, ber ©ebic^te Wrieb, nic^t ben ooHbürtigen 0ic^ter,

ber 93auer tpar. ^an i)at \\)m bie unglüdElic^e, irrefü^renbe

93e5eic^nung „'53auernbic|)ter" angeheftet unb n)o()l gemeint,

fcbon ein übrige^ ju tun, tpenn man i\)n tin tpenig ^erau^--

(;ob axi^ ber 9^eil)e ber „Q3olf^bic^ter", bie t)on Seit ju

3dt an t>k breite Öffentli(^feit gejogen tuerben, QOßä|)renb

biefe aber gett>ö^nlic^ nur Cängftgefagte^ in überfommenen

poetifd^en formen tPicber()o(en, ift ^agner^ '5)irf)tung burc^-

au^ eigentDüd)fig; er ^at feine eigenen ©ebanfen unb fein

eigene^ ©epräge ber ©eftaltung.

®er 3ug sum Ginnieren unb ©rübcin, ber '5)rang, an

t^a^ QBeltge^cimni^ 5U rühren, ber in ber Äeimat 6c^)elling^

unb Äegel^ immer befonber^ ftar! get^efen ift unb ficb nach

ben üerfc^icbenften 9\id)tungen betätigt \)at, Wax an(i) in

e^riftian Q33agner tief eingepflanzt. W^ einen ©eift, ber

auf ber ©ottfcbau n>ar, \)at er fid) felbft begeicbnet, QOöenn

er fc^auenb unb laufcbcnb burc^ QBalb unb Selb fc|)ritt,

ging fein Ginnen auf ba^, \x>a^ hinter bem Gic^tbarcn unb

©reifbaren fein mug, \r>a^ in ben fingen lebt unb tpebt.

Geine 0id[)tungen reben öon bem, wa^ er gefe^en unb \va^

if)m ba^ ©efel)ene erfc^lojfen \)at ^lle^ Gein ift i^m nur

^ine^; nic^t^ üerge^t, e^ iuanbelt fid) nur. tiefer „etpige

<3B agner, ©cfamtncltc ®ict)tungcn 2
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^ormmcc^fcl bc^ adbcfcchcn 6ein^'% bic Q33iebcr!c^r bc^

in anbcrer ©cftalt ©etpefcncn Hingt burc^ feine ganje 0ic|>-

tung. "SIu^ biefem ©efü|)l be^ (fin^fein^ ertt)äc^ft i()m ber

©cbanfe ber ioeiligfeit aÜe^ i^eben^, bie ^^rfur4)t öor bem
Cebenbigen. ^r füi)U fic{) auf^ innigfte t)ern)anbt mit „ben

trübem im ftiUen 93ufcb, in Cuft unb QSaffcr". 3n fein

O^r Hingt baß Geufjen ber Kreatur, unb er erfennt e^ aU
feine 9}^iffion, für hk *2lner!ennung if)re^ 9?ec^te^ einju-

treten unb ben ^rieg anjufagen jeber f)erä(ofen 3c^Ie^re.

3n irgenbeiner populären ^arftellung lieft er einmal, „i)a^

bk Äinbu^, t)or allem i^re ^riefter, bie 93ra^minen, aUe^

£ebenbige fc^onen". ^aß ift i^m eine n)iE!ommene 93eftär!ung

in feiner <5)en!n)eife, in feinem ^un unb Waffen, ^ber nur

baß i^m 9Ba()lt)ern)anbte nimmt er auf öon bem, Waß anß

bem fernen Often ju i^m gebrungen ift. Q3on fonftigen

öebifd^en ober bubbl)iftifc|)en ^nfc^auungen unb ße^ren

trennt i^n ein anberer 3ug, ber nid^t minber mac^töoll in

i^m lebenbig ift, feine unbebingtc 93eja^ung btß ßebcn^, eine

tva^xi^aft bion^fifc^e 'S)afein^freube. ^inen S^reubenglauben

mü er öerfünben, nic^t ^ntfagung, nicbt QSeltfluc^t. 9?ciner

foHen bic 9)Zenfc^en tt)erbcn, liebevoller, aber bamit auc^

freubiger. 9}^e^r ioelle möchte er verbreiten auf biefer (frbe,

unb ein QÖßegbereiter fein für ein eblere^, fc^ön^eit^freubige^

SO^enfcbentum. €ine Äeimftätte ber Ciebe, ber "5veube unb

ber 6dS)ön^eit foEen bie 6eelen ber 9}^enfc^en n)erben unb
bamit bie gange (frbe.

„Raffet euc^ fünben:

^ß foH t)erfc^n>inben

^ie Öual ber (frbc,

®a§ triebe UJerbe."

^an mag über biefe ®lürf^botfd)aft läc|)eln unb n)irb in

unferen ^agen n>eniger al^ je geneigt fein, an \i)xt (Erfüllung

äu glauben. 3n all ben 3a^rtaufenben feit ^enfcl)en auf
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bcr (Jrbc it)anbe(n, ^abcn fte nic^t mci anbcrc^ ju tun gc=

)pu§t, a(^ fid) gegcnfcttig tiai Cebcn fo faucr U)ic mbglirf)

^u machen, ^ud) in t>m Seiten, ba „triebe" mar. <5)cc

i^rieg ift t)on bem 9ett)5^nUc^en Suftanb unter ben "xD^enfc^en

unb Q35(!ern boc^ nur bem @rab nad) oerfc^ieben, nur t)k

äu^erfte Gteigerun^ be^felben, im ©uten tt)ie im (5d)(immcn,

uici)t cttt>a^ bem QBefen nad) anbere^. Wagner felbft verbarg

ficf) aixd) nic^t, unb biefe (frfa{)rung ift i^m immer t)a^

quälenbfte getpefen in feiner ^eltbetrac^tung , ha^ ba^

9^ieberträc^tige iaß ^(X(i)t\QC fein barf, \)<i^ ber 6elbftfud)f,

ber i5er5en^^ärtig!eit ber ^rei^^ aufädt imb nic^t bem ©utcn,

bem £iebenben, bem ^rbarmenben. ^ber er lie^ tro^ attebem

nid)t t)on feinem ©lauben unb Äoffen, unb tt)a^ un^ aU
fd)i5ner ^raum eine^ 'S>ic^ter^ erfc{)eint, W<xx i^m ein @efid)t

besi bcgnabeten 6et)er^.

QDöagncr^ ©ebic^tfammlungen ()aben nic^t bk Q3erbrei=

tung gefunben, bie fie i^rem @e{)alt nad) »erbient Ratten.

0ic llrfac^e liegt ^u einem er^eb(ic{)en ^eil in i^nen felbft.

3n ben ciii)t 93änbcl)en finb ®cb\(i}tc Don l)5c^fter 6c|)5n^eit

eingelagert 5tDifcf)cn gar manchem 9]^i§lungenen ober Äalb=

gelungenen, unb e^ ift nic^t jebcrmann^ Gac^c, au^ taubem

(Scftein t>ai eblc (jerau^^ufuc^en. ^ber auc^ in ben ®e=

biegten, in benen ooll j^crau^gefommen ift, tt>a^ in be^

'3)id)ter^ 6eele nad) ^u^brud rang, ft5§t man ha unb bort

auf einen knoten, ber nid^t geli)ft ift, auf Unebenheiten

fprac()lic|)er ^rt. ^^ ift tpo^lfcil unb tt>o^ltt)eife, immer
nur auf berartige^ ^in^uipeifen unb mitleibig auf ben

„93auernbid)ter" j)erab5ufel)en, ber bocf) felbft in einem nidj)t

bi^ 5ur legten Q3ollenbung gebie^enen, aber Pon tiefinnerftem

(Erleben burc^glü^ten ©ebic^t me^r gibt al^ mand)er fünft«

fertige ^ortfüger in einem ganjen ^anb tabellofer Q3erfe.

llnb mag er fic^ ba^ eine unb anbere ^al aud) »ergreifen

in ber QQÖa^l Pon Q3er^ma§ unb Sorm, fo finbet er boc^

meift bte bem (Segenftanb angemeffenc ^infleibung unb über=

rafd)t felbft in fd)n>äcf)eren ©ebic^ten oft genug burd) Stellen

2*
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t>on tuunbcrfamer fc|)ö^)fcnfrf)er 6prac^fraft. ^^öer einmal

einen Äauc^ i)erfpürt ^at üon ben feeUfrf)en (Energien, bic

in biefem *3[J^anne n)ir!fam tparen, Wtv erfannt t)at, t>a^ in

i(;m bie llrfräfte tpalten, t>k ben n)a|)ren 0id5)ter madS)en,

ben tperben einzelne llnbe^olfen^eiten in ber ^ormgebnnci,

Äärten, 9'^aioitäten ober 953imberlic|)!e{ten im 'iZlu^bruc! nicbt

beirren. 3um ^eil \)at x\)n biefe eine unrichtige Q^orfteöunc^

i)on poetifc|)er 'St^ei^ett ni^t öermeiben unb nad)^er, auch

n)enn er barauf aufmerffam gemac{)t tporben n>ar, nicht

i)erbeffern (äffen. 9^ac|)fräg(icf) \>ki 5U feilen \vax ol)nd)\n

nic^t feine 6ac^e; ein ©ebic^t U)ar unb blieb meift fo, \vk

e^ i^m bk 6tunbe gebracht l)atte.

Q93ill man QOÖagner^ 0ic^tung neue £efer unb <5reunbe

gett)innen, fo genügt e^ nx6)t, auf feine 93ücl)er l)in3uU)eifen,

bie überbie^ gum ^eil »ergriffen finb. QSeitere Greife 511

i^m l)in5ufül;ren vermag nur eine *2lu^lefe an^ feineu

Werfen, unb ber (3tt>anU an eine folc^e ift il)m and) öftere

nahegelegt U)orben. 1906 erfc^ien unter bem ^itel „^in

93lumenftrau§'' txm nic^t i)on Q33agner ^errül)renbe fleine

*2lu^it)al)l t)on 93lumenliebern an^ feinen älteren Werfen,

barunter nur n)enige feiner reinften 6d5)5pfungen. ^'lt\)x

aU boppelt foöiel @ebic|)te bracl)te hk ^n^n)a\)l bie Äer--

mann Äeffe 1912 für ben ffrauenbunb gur ß^rung rf)ein--

länbifcl)er <3)ic^ter beforgte. Unter 93efc&rän!ung auf ba^

rein ß^rifc^e finb ^ier mit feinftem 6inn eine ^ngat)! ber

ebelften 93lüten au^ QOöagner^ 'S)ic^tung l;erau^ge^oben.

Leiber fc^eint ba^ fc^5ne 93uc^ über ben ^rei^ l)inau^, für

t)m e^ 5unäd)ft beftimmt tpar, !aum ^Verbreitung gefunbcn

3U ^aben. d^riftian QOßagner ift felbft ba, n)0 man '^c-

fanntfc^aft mit \\)m follte Dorau^fe^en bürfen, immer nod)

nur ein 9^ame. <5)ie 'iHufgabe, auf i^n l;inauU)eifen, feine

0ic^tung allgemein gugänglic^ ju mad^tn, bleibt befte^en.

0er 6c^iPäbifcl)e 6c^illert)erein 1)at \\d) biefer Aufgabe nic^t

iDerfagt, al^ bie "innregung ber <33erlag^buc^f)anblung 6trec!er

unb 6cl)röber an i^n herantrat, burc^ feine ^it^ilfe eine
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timfanörcic^crc ^(u^gabc t)on QQöagncr^ 0irf)tun9cn 511 cr=

möglichen, bic ein aUfcitigc^ ^i(t) feinet 0id)tcn^ imb

^cnfcn^ getpäf)ren foü. 60 crfc^eint bic crftc ^ufla^e

bicfer „©efammelten 0id)tungcn" at^ 93ercin^Ö<i'^c füv bic

'^DZitglicbcr be^ 6d)tt)äbiWen 6ciS)illcrt)crcin^.

<5)cn Q3er(a9^bud)^anbhmgcn ©reiner unb 'Pfeiffer,

0cutfcf)e Q3er(a9^anftalt in 6tuttgart unb ©corg 'SDZüücr

in SÖ^üncben, bei meldten einzelne Q93er!c QOßagner^ cr=

fcbienen finb, fprcd)en Q3cr(ag unb Herausgeber für i^r

^ntgcgenfommcn üerbinblic^ften 0an! auS, mic aucf) Herrn

Q3ilb^auer ^rofejfor ^bolf ^rcmb in Stuttgart, ber feine

t^ortrefflid)e p^otograpl)ifd)c ^ufna^me freunblicl)ft für t>a^

^itelbilb 5ur Q3erfügung geftcHt i)<it,

93ci einer Ausgabe, bic ^agnerS <S)ic|)tung Weiteren

»Greifen na^c bringen m5d)tc, !ann eS fic^ auS ben bar-

gelegten ©rünben nic^t einfact) um eine ^Bereinigung feiner

fecbicbtbücber ^anbeln. 2lucb itjürben bei einer folc^en

3ufammcnfaffung eine er|)eblicf)e ^njaf)! ©cbic^te n>ieber^o(t

crfcbeinen, ba Q55agner fie in me(>rerc feiner 6amm(ungen
aufgenommen i)at 3n jebem ber Qßerfe für ficf) ba^

6d^n>äd)ere au^^umeräen unb fie fo Jjcrfürjt tpiebcräugcben,

get)t gleichfalls nid)t an. ®ic ^eilc ber einjclnen „6onn-
tagSgänge'' finb meift burc|) äußere tvk innere ^Sejic^imgen

aneinanbergefc|)loffen; ein 2luSfcl)eiben mürbe biefe Su-

fammenl)ängc jerrci^en unb nur »crftümmclteS 6tücftt>erf

ergeben, ^ie t>orliegenbe ^uSgabc fa^t baf)er t>aß 93eftc

aus QSagnerS 0ic^tungen unb einiges für feine '5)en!tt)cife

bcfonberS ^eseic^nenbe in eigener 2lnorbnung ^ufammen.

•"^luf ©ebic^te allgemeinerer 2lrt folgen 93ilbcr xmb 93ilb=

eben, in toeld)en fic^ bic (Eigenart ber 9laturanfc|)auung

unb 9^aturanbacl)t beS 'Diesters auSfpricf)t, bem auc^ baS

5^leinfte eine ^elt ift unb jebeS imfcbeinbare ^alb= unb

"Jelbblümlein etipaS ju fagen i)at 6ie leiten hinüber ju

ben Q3lumenmärcl;cn, ben eigenften unb cigcntümlict)ften

vScf)i5pfungen QSagnerS. ^n 93allabenl)afteS reil)en flc^
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mit Gtimmung burc^tränftc £anbfc|)aft^« unb Q'^eifebilbciv

ipeiter^in ©cbic^tc pcrfönlic^cn 3n\)alt^, bic bcr ^(agc um
öclicbtc ^otc imb bem i^n erfüÜcnben ©cfüf)l ber ^c--

rufung 511m 0irf)ter unb 6c^cr "Slu^brutf i)criei^cn, unb

^ic^tungcn, in benen feine "Slnfc^auung öon QÖöelt unb

£eben niebergelegt ift. 0en 6c^lu§ bilben einige ^Ib--

fd)nitte au^ ben „6onntag^gängen", bem „9^euen ©lauben''

unb „0^n)a(b unb ^lara". — <S)er ^eftgeftaltung finb bic

fpäteften Raffungen gugrunbe gelegt; Segler ber 0rude

finb nac^ ben Äanbf^riften berichtigt.

^ine Sülle t)on 'Jormen unb ^önen, ein 9?eic^tum an

feelifc^em ßeben unb geiftigem ©e^alt ift ausgebreitet in

bem £eben«n)er! beS merfnjürbigen 9}^anneS t)on <2öarm--

bronn, ber n)ir!lic^ „ein 6c{)U)abe im ^infel" njar» ^uf^
er tia^ bleiben? Q3ieUeic^t ift gerabe biefe ^arte unb fc^n)erc

Seit beS Kampfes für unfer ^afein, ben n)ir beftef)en

muffen, ba§u angetan, t)a unb bort ben Ginn ju öffnen

für eine folcl)e 6timme anß ben liefen beutf4)en QBefeni?,

ben unb jenen erfennen 5U laffen, tva^ für ein ©eift eS

ipar, ber t)a in ©eftalt eineS armen '53äucrleinS feinen @ang
burc|)S ßeben machte.

etuttgart, im Suli 1918.

Otto ©ünttcr
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QSergangen^eit unb Sufunft hmxt gemengt,
"5)16 ©cgcnioavt 5Utt)eilen eingefprengt,

0er 9^ät)e '33ilt) fotpie ber fernften Seiten,

^in bunter "Jarbenftreif ber Stvigfeiten.

'5teubcng(aubc

^eintreiben au^ bc^ Ceben^ büftrem 9^orb

<5)cn 9?ac^en laf^ an jeben ^(umenborb!
*2lnfd)tt>immcn auf be^ Ccben^ tpirrer S^hic^t

'5)cn 9^ac()en (a§ an jebcr Sreubenbud)f

!

*21n(anbcn auf bc^ £eben^ QDöogenpfab

*5)cn 9^ac^cn (a^ an jcbe^ ^ic^tgcftab!

ÄimmcUlcitcr

-Ü5ie bu gegeigt einft bem crtpäf)ltcn 5lnec^te

3n einer beincr Offenbarung^näc^te

^ic Äimmel^kiter fid) gur ^rbe neigenb

llnb beine (fngel auf unb nieber fteigenb,

60 fcf)aut noc^ l^eut ber Leiter golbne Gtufen

<Der ^lu^erlDä^lte, \>m bu ^aft berufen;

3I;m fteigen bran auf Gproffen fcl'ger £iebcr

0ic (fngel^boten ^cut noc^ auf unb nieber.

6päte^ ^rvpac^en

@o U)ie ein '^O^enfcf) nad^ lärmenbem ©elag

9'^oc^ fpät 5u x0^itternad)t nic^t fd)(afen mag
Hub feine 9^ul)* erft finbet fnapp r>or ^ag,
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llnb \m erft f*täft beim gellen ^JZovgcnfc^cuv

60 reid^tc in bic 3ugenb mir l;incin

<23crfäumtcr 6c{)laf üon einem üorigen 6cin.

O tt)ü§t* ic^ boc^, tpa^ mic^ ni^t fd)lafen üe^l

Ob mi* ein ©Ott üom Q3acc^anat »erftie^?

9b ic^ betrunfen !am üom ^avabie^?

3m ^albe

Qßa^ ift'^, ^a^ gibt fo \v)unberbaren

^lang?

qöer ift'^, ber fingt fo(c|) t)immUi'ci)!(aren

6ang?

3(^ fenne nic^t ba^ 2ieb,

^oc^ burc^ mein Snnre^ hW
<5)er ferne 6ang Wo\){ einem Sauber gletd),

er fd)mi(5t bie 6ee(e, unb "Oa^ Äerj tt>irb tpeicb.

<^albrö^lein

^t« ic^ im ^alb mic^ erging,

9Rofengef(^ling

6icb mir an bie 5^leiber t)tng. —
O fc^längeft au^ bu

3u meiner 6eele 9^u^'

£lm mic^ bie ^rme fefter,

<^n 9^ofenfc^tt)efter!

^ie ©efc^lec^ter

3ft bie^ m^t ein freüle« 6c^i(ffal^tt)alten,-

gjZenfc^tum in stPei '5:eile ju jerfpalten?

3n 5n>ei blut'ge Hälften 5U jerreifeen?

(£ine 9}^ann, bie anbre ^eib ju |)et§en?
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Q3cib' erfüllt t)on ^cipcm 6el;nfucl)f^bran9c,

6ic|) 511 ftnbcn auf bc^ ßcbcn^ ©angc,

3c^ bcm 3cl) 5ur Opfergab' 5U bringen? —
*2ld^, toie U)enigen, \peni9en mag'^ gelingen,

Ol;ne £ofung, ^ä\)vtm ober 6puren
6ic^ 5u finben auf be^ Ceben^ 'Sluren!

6erge ^inbl)eit, bic nic^t fennt bic Girren,

9^id)t ber Ciebe graufam töricht 3rren!

GePge 93lume, bie nid)t^ mei§ üom t?luc^c

lebenslanger unb ^ergebner Guedel

ßicbcS^auber

Ob fie mid) \v>iü, ift nimmermehr mir !lar.

QDöaS tut'S, id) ftreid)' fanft fcl)meic^elnb i^r ba^ Äaar!
Ob fie mic^ liebt, ift nimmcrmeljr mir funb.

^aS tut'S, id) !üff' bcn purpurroten ^D^unb.

Ob gegen micj) 93ertoanbtf(^aft unb ©efe^,

9©aS tut'S, fie ift in meiner l?iebc 9^ei5;

3c^ l)alte fie in meiner 6eele ^ann,
0em nimmermel)r fte fic^ entn)inben fann.

^onjertabenb

®ic Orben, bk Gterne prunfen

3m ßicl)terfc^ein,

^S ful;ren t>k ©tjtterfunfen

^cr ^öne brein.

3c^ ^ahc in *2Inbad)t i)erfun!en

©ebac^t nur bein,

^it glü^enben ^ugen getrunfen

0ein 93ilbniS ein.
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®a bu getreten in mein ßebcn ein,

0a \m6) bie 9?ad)t bcm gellen 9]^orgenfrf)ein

;

^eit offen ftanb be^ ioimmel^ feftlid) ^or,

llnb eine 9Rofenlanbfc^aft ftieg empor«

^n

S^ fd)tt)ebt mir t)or ein tt)unbcröoll ®ebid)t.

Ob icf) e^ fcf)rciben tperbe, vpei^ icf) nic|)t,

0od) fd[)reib' i4>'^ nic^t, ift nid)t c^ meine 6c^ulb,

ilnb fd)reib' ic^ e^, t)erbanf ic^'^ beiner Äulb,

0ic mir, tJteUeic^t in unoerbienter ©nab',

5\\ipiumen ftreut auf meinen ^ic^terpfab,

3n fügem ^elc|)e feCöe ^rijftung bringt,

<3)a5 mir mein (e^te^, gro^e^ ^erf gelingt.

^benbgang

<öei§t bUr tüei^t bu, \va^ U>ir ^eute iPoKen?

Schöpfen la§ un^ au^ bem Überoodenl

^in fromme Pilgerfahrt un^ planen

9^ac^ bcn Q93anbelgängen ber Platanen,

0ort beim 6i^en auf bm 5D^armorbän!en

*3cftlic^ bann be^ fc|)önen ^ag^ geben!en,

llnb beim @ang burcl) biefe '^uftrcfeben

6onft oon nicl;t^ al^ treuer 2kht reben!
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Gounenrcgcn

©panutc nic^t bcr Äimmcl tuonncfelig

llber un^ ein ^cr(cnbacf) fo mä^lid),

^ic 5um 'Jefttag, al^ tt>ir armöcrfc^Iungcn

^anbclten burc^ grüne 9^iebenin9en?

ilnb bann fagc: ^kl bcv Sonnenregen
9^ieber nic^t gerabe unfertigegen?

ölit^ten nid)t t)on feinem 6tral)(e trunfen

llnferttpegen feine ^emantfunfen?

^am be^ Äimmel^ fiebenfarbner 93ogcn

llnfertn)egen nid)t t)eraufge5ogcn?

llnb bann fage: Q33er(ete er minber

^U @etpeil;tc un^, aU ©ötterünber,

<5)a er feiig, tt?ie im Sinberglüc!c,

Q3or nnß aufwog feine golbnc 93rüc!e?

3m ^ar!

^in ^räumenber !omm' xd) be^ ^eg^ gegangen,

^^alänen fid) in meinem Äaar t)erfangen.

Qti (eud)tcn fern an^ bunüer Q3üfc^c 9}^a]Ten

^m '^DZonblic^t ipei^ bie Gtatuen, bk blaffen,

9}^airofe buffet. — ^u^ 6i)ringenbänmen

S:)cU fid) ber ^cnu^ 93ilb. (ok fc^eint gu träumen,

^0 tpär' ein @öttlicf)cv, ber fte nic^t fennte?

O fteig l>erab üon beinem ^oftamentel
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9lt\6)' mir bie .öanb, t>a^ tponncfclig ^eutc

3ur 6eitc bir bcn ©arten irf> burc^fc^rcitc

!

«Dorf glänjt bcr 6cc gleich einem 3nfel^afen,

Um ben t>iel feCge ®riec{)engötter fc^lafen.

(f ine S^ßunbin

iSine "Sreunbin tt)ünfrf)t* ic^, beren S^^rten

Äin mic^ füt)rten ju ber Ciebe ©orten,

«S^eren 90^^rten, beren 9\ofenIauben,

6mprnafeigen unb 'Jalerner Trauben.

(fine ^reunbin, bic beim @öttermal)(c

@erne höf unb milliglid) bie Q)d)<xk

9J^ir, bem ftol^en, hochgemuten Sedier;

^ie fic^ felber füllte »oll ben ^ec^er

0un!len ^eine^, frei unb ol)ne 6c^eue,

(£ine St^ßwnbin, eine götterfreie

!

00 wit bamaU

sÄJieber nac^ bem Ort, t>a \v>\v gefcffen,

Sn ber (oiättt, bie mir un^ergeffen,

^c^rt* ic^ pilgernb. — 60 n>ie bamal^ glänjtc

93lau bcr Äimmel, ber bcn QÖöalb burc^lenjte.

6c^ön ber 9)^aitag. — 60 tT>ie bamal^ glitten

©rüne £icl)ter, bie ben QDöalb burc^blitjten.

Q93o n)ir fügten un^ unb n>o n>ir fc^er^ten,

6c^au bie 93lätter, biefe 5n)eige^er3ten

!

3ft e^ nicf)t, aiß fei'n bem ^albret)iere

angeflogen unfrer £iebe 6c^n)üre?
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*3?icin 6tcrn

3c^ ^attc einft meine 6ternc

3n meiner 9^a(^t,

0ie plansten fo naf) unb fo ferne

3n golbner ^rac^t.

3c^ f)<ittt einft meine (Sonne,

O fc^5ner ^ag,
^n bem in ^immlifc^er QBonne

^ie Qößelt mir lag!

^ie 6onne fan! in ber ^erne,

^f) \6)*^ gebac^t,

^0 bleiben bie (oUvnz, bic 6terne

3n meiner 9^ac^t?

(Jin 6tern mit feurigem 6c^tt)eife

93lutig unb leer

®el)t nod) in einfamer (Streife

3rrenb umf)er.

6iel)ft bu bie blutige Ceuc^te

^ort in ber 'Jern*,

®ie mir bie 2\(i)Ux t>erfc^euc^te?

<5)a^ ift mein 6tern!

3 m Srü()ling

ilnb treten mic^ an im Äaine,

6c|)ön filbrig im S^rü^ling^fc^eine,

Q[Binbr5^lein mit milbem @rü§en,

60 ift mir immer, al^ muffen
^11 meine burcb 6c^ulb oerlomcn,

9^un mieber burc^^ 13ieb gebornen,

6ü§en, frommen
©lüdf^tage aucb lieber fommcn.
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^m 9?ofcn^ag

X/teib' \(i) boc^ in beinern 6tra^{enlofe,

Gc^öne t)\^, gebenebeite O^ofe!

9)^ir ()inuntcr finb ber 2kht Gterne;

^ö6)U erbenfelig boc|) fo gerne ^
ßelbft einmal in biefen Sunitagen

9^ofenfreubig beine ^adtl tragen,

Gelbft einmal in biefen grünen kennen

Qxofenrot in milbem £ic^t verbrennen!

@leicl)ftetlung

®a^ ßeben tpect)felt, aber n\6)t baß 6ein;

0a^ 6ein iff ert)ig, unb bie 'jorm ift 6cl)ein.

Ob !lein, ob gro^, ob ebel, ob gering,

Äeut oben ift, \v<xß unten wav im 9^ing.

llnb morgen unten, waß i^twt oben U)ar;

60 ift e^ ^eut, fo ift e^ immerbar.

^e^ ©lüde^ (Ernte nur für toenige reicht,

£lnb borf) tviU jeber, ba^ man auß fie gleicht.

£lnb gleicht man'^ au^, fo flagt ein jeber '^ßicbt,

0a§ er betrogen fei am QSoUgemic^t.

9^el)men unb ©eben

^ür be^ ©lü(fe« freub'gen 6onnenfct)ein

9}^agft bu fein al^ mc ein (fbelftein

;

•Jür ber S^reube fePgen QOßonneftra^l

'S^^agft hn fein aii mt ein £ict)topaL
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9^icbt^ behalte t)on bem eignen ©lücf,

Siebenfältig ftral)(e e^ 5urüc!;

9^id)t^ bel)alte t)on bem eignen ©lang,

Siebenfältig ftrat)le au^ il)n ganjl

^eine^ fo arm

(3o arm ift noc^ feinet 3ur ^elt gefommen,

0a^ ©Ott nic^t ^ätf bei ber Äanb genommen,

Xlnb au i^m gefproc^en: „9}^ein liebet 5?inbl"

Knb ju ben anbern, bie mi^gefinnt:

„2a^V^ nic^t fo t)erad)tet am QBege fte^en,

93i^ n>ieber ic^ fomme, ^up ipeiter gef)en»"

60 bla^ unb fo l)ä6licb finb feine 9}iienen,

0ie nicbt ber (f\r>ig!eit ©lanj bcfd)ienen,

3um Äerjen gefpvod)en fo mancherlei

:

^^ fommt and) bir noc|) ein ^^onat '3}(ai!

'5)ie 6onne tpirb fcbeinenl — ©etroft, icb fage,

^^ fommen and) bir nod) Q3er!lärung^tagel

(f^ ift fein 0afein fo arm unb geringe,

'3)a^ Präger nic^t fein fann gar \)o^cx 0inge,

£lnb tro^enb ber Q33elt unb ber Seiten £auf,

'^it Qöenigem richtet ein QBeltreid) auf,

0a^ fiegreicb, obfc^on aucb öon Stürmen umfcf)auert,

0ie (5rbe umflammert unb emiglic^ bauert.

©litcf, ^errenlofc^

Wlüdf begel)r* icb öon ©Ott, boc^ ^errenlofe^ unb nicbt ein

^Inbern ge^brige^ ©lue!, — 0enn niemals m'6d)f id) ein

©lue!, t)a^

albere foftet Q3er5id)t; — nur ©lud! au^ bem Sc^oge

ber ©ottbeit,

Sernl)er fommcnb imb fd)ön, rotblumig gleic|) Oleanber.
Qlßagncr, ©cfammcttc ?Did)fungcn 3
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9'Cic{)t nad) bcm ©lücfc, ^a^ bir in "inu^fic^t fte^et, in na(;er,

©reife in gieriger -öaft, — Q[öa^r()aftig, e^ fönntc jurüdge^n,

60 n)ie ber QOßärter be^ Q3ief)^, ber belaben mit Butter

bem ^rog na^t

£Inb t)on ben '^[Räulern gebrängt nic^t ah tann legen ba^ 5«tter,

^f^immt al^balb e^ ^nxüd unb ergreifet ben mächtigen (otoä erft.

^bja^lung ber ©lüdf^fc^ulb

<i>irb ein ®IM bir guteil, fo Utvad}U e^ gleic|> Wk gelie^ne

6umme öergin^lic^er 6cj)ulb» ^it QOÖo^ltun 5al)lft t)u bie

Sinfen,

3af)left bie 6umme jule^t felbft ah in Heineren 9?aten»

0a^ 6c^irffal

^Ä>er nicl)t ba^ 6cj)ic^fal !ennt, ber lern* e^ !ennen:

®em, ber fic^ felbft nic^t^ gönnt, n)irb'^ and) md)tß gi>nnen.

Sä^le nic^t ju benen

Oö^le n\d)t au benen, bie t>a finnen,

903ie be^ ^^öc^ften ©üter fie gelDinnen,

•^In fiel) bringen beffen Äau^ unb 9^inber,

Unb bk befte ^aht feiner Ü^inber.

3äf)le nid)t gu benen, bie bem ^rmen
9^e^men felbft ba^ ße^te o|)n* (Erbarmen;

9^ei)men felbft ben 93iffen an^ bem 9}^unbe,

llnbefümmert, ob er ge^t gugrunbe.
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0a^ gefeite Äau^

-S^au^laubrofetten auf bem '5)ac^e feien

£eut^olben^ i)au^ auf feinem Äof, bem freiem

'^ßeinranfen rt)o(>(, baneben ^feureben

®a^ attembe ©emäuer t>id)t umtpeben,

£lnb Q3orbac^, (otaU miffamt bem Sie^ebronnen

Q3on iDolberjipeigen frf)attenb ift umfponnen,

llnb 9}Zann unb Q35cib unb S^inber finb am 9}Za^(e,

3tt)ei fcf)tparäe ^ai^m fc^lürfen au^ ber 6c|)ale,

Q3om 93irnbaum in bem Äofe plaubernb fpä^en

^Zeuöierig nieber n)0^t ein "^aar bei* 5^rä^en.

^ajmifcben fönt ba^ lärmenbc ©eflatter

0er Äü^ner unb ber Rauben axi^ bem ©atter;

0a5n)ifcben norf) ha^ fr5()lid)e ©efinge

0er ßerc^en, 'Sinfen unb ber Zimmerlinge.

0enn n)a^ t>a tarn geflogen unb gefcf)rt)ommen,

QQöarb ()ier im ioofe gaftlic^ aufgenommen;

3ur QQöintergeit ftanb offen ftet^ hk ^enne,

0en Q35glein an^ bem ^alb, ber ©an^ unb Äenne.

0ocb aU bk 6euc^c burc^ ba^ 0orf geU)ütet,

Q3on ^ngel^mac^en tparb bk^ S:>axi^ hti)üut

^m S^enfterfim^ ba ftanben beieinanber

60 tpaffenpräc|)tig ^tlV unb Oleanber;

Unb ein ®en)oge Wax'ß t)on grünen .öeeren,

^it 6c^ilben unb mit ^Dclmen unb mit 6peeren.

3*
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ob auc^ ber ^ob gett)anbe(t in ben ©äffen,

0ie ^eil'öc QOßac^t ^at i|)n nic^t eingelaffen,

^m ffcnftcrfim^ t)a ftanben noc^ beifammen,

S|)n ab5un)cifen, fel'gc 9^ofenflammen,

'SÖ^a^nung

^alt bie 9}^a^nung fcft bir im ©cmüte:

9^iemal^ bric^ ein QÖßefen in ber 93lüte;

93ric^ e^ nic^t in feinen ^onnefräumen!
QOßenn W§ brechen mu^t, fo magft bu fäumen,

93i^ e^ alt unb bi^ e^ morfd) gemorben;

QÖöiEft bu bann e^ brechen ober morben,

QDöirb e^ bir ben 9^aub t>on fallen 9^eften

€j)*r J^er^eibn al^ ben t)on 93(ütenäffen.

ßanb unb 90^eer

\3aue beine Q9ßo()nung, ba^ bn fc|)aueft

93ei bem Sonnenaufgang über^ 9}Zeer,

<S)a§ bir n>erbe beine 6eele t)e^r,

0u an feiner Äo^eit bic^ erbaueft!

93aue beine ^o^nung, t>a^ \)n blicfeft

93ei bem Sonnenuntergang auf^ £anb,

®ag bu an bem blumigen ©en)anb

Seiner ^olben Sc^ön^eit bid) erquideft;

®a§ bir 6tär!ung tperbe in ber ^xixi)t

Unb ^rbebung bei bem ^ellenfc|)lag,

0a§ beim Sd)auen auf ben 93iumen(;ag

^u t)ergeffeft beine ^agc^mü^e!
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Äcimftätte bcr 6cc(e

Sencm 5^5mg^fd)Ioffc, jenem reid)en,

9}^ög' bie Äcimftatt beiner 6eele gleichen,

QBo ob eblen ftoljen ^[Rarmor^allen

Sine Kuppel aufftrebt, bie friftallen;

^0 (;erein bie golbne 6onnen()elle

0nrc^ \)k Q^ölbung fällt in bie 5^apelle,

llnb tiai Heiligtum be^ 3nnern lichtet,

^0 dn 6d)önl)eit2bilbni^ aufgerid)fet;

933o fie prangen ringsum an bcn Q93änben,

^e^ ^vbavmen^ liebliche Segenben;

^anbgemälbe bir in allen 6äten

0eine^ ©lauben^ ioelbenfum er^ä^len;

^0 ringsum auf unge5äl)lten 6cbalcn

©olbne 5nicl)te bir entgegenftra^len;

9ving^umber auf biefen 9}^armortifc^en

^reubenfelc^e ftel)n biet) 5u erfrifc^em

QDöo l)crauf an^ beinen 6c^attengängen

^n>ig!eiten mit ben QBunberflängen

9Zäc^teüber mit bir "^^InttDort taufeben,

S^rember 3onen ©üfte t)\d;) beraufc^en,

ÄergefcbtDärmt fo, tpie ba^ Q3ol! ber 93ienen,

•i^lle Qöonnen fommen bir gu bienen;

^ufgefc^ür^jet beine ^reuben alle

®ici) umfte^n in beiner 5^5nig^^alle»

93itte

vTinen 93iffen täglid) ^ur (^r^altung

9}^eine^ Ceben^ gib mir, ^eltoerujaltung I

(^inen tropfen täglich jur ^rquidung

deiner 6eele gib mir, güt'ge 6c^ic!ungl
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(5incn tropfen tägtidj) mir jitr 6tiEung

9D^cinc^ <S)urfte^, eine Q©unfc|)crfü(lung,

ßinen 93iffen täglid) jur (£rnä()run9

9}^einer 6ee(e, eine Q[öunfc^geit)ät)run9,

6onff erlieg* x(i) f(äglic|) an ^ntbe^rung!

i5erbfttt>iefe

i^erbfttpiefe meiner 6eelel Ob unb ta\)i

llnb aufgebrannt öon ^ei^er ^age '^'6^n.

Q©ie anber^ bie, bk ic^ gefd)aut im ^al,

'^^on ioerbfeeitlofen prangenb, rofenfc^bn!

Äerbftit>iefe meiner 6eele! 9^ne ^au,
Unb beine QÖßeibenbäume o^ne 6c^(af,

^ie anber^ bk, bei beren 9^ofenfc^au

^\d) frf)mer5lic|)er bk eigne Öbe traf?

9^ur eine

<X<i), t>on ben 93(umen aUm
60 n)enig mir me^r gefallen,

9^ur eine,

^ie Äolbe, Q^eine,

QOßo^l, t)a^ ic^ gang

3u meiner ^^^äc^te ©lanj

0ie l)errlic^e ^^a^^tüiole

^k ^ole.

Q3ergeffen

ö ftille 93uc^t,

QOßo be^ Q3ergeffen^ '5rud)t

^l^ 6c^lummertran!, al^ füge 5?önig^!oft

Q3erloc^enb \\>vo^tl
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<an bie 9lad)t

vlxd)t na^ft ^n mir, aU moUft bu mid) bebicncn,

6c^5n abcnbgolbig mit Q3eri)ei§ung^miencn,

60 tt)ic bu rufft ben Gaumigen jum Äafen

0cr 'Jricben^ftäfte, ta bic Geinen fc^lafen,

60 ipie bu rufft ben Ciebcnben gum ^ette

<5)er 93raut, baf3 er bm 9^aden i^r umfette,

9^id)t tt>ie bu nal)ft auf feibentt)eic|)en 6of)len

<5)en 9rc^i^t5c^tcrn unb ben 9^ac|)tüio(en, —
9^ein, n?ie ein ftumm ©efpenft fo grau unb |)ager

^^rittft bu herein unb ftedft t)\d} üor mein ßager,

Unb ob ber traute 6d)laf mir möcf)t* erfcbeinen,

^u ^ältft if)n fern mit beinen Gpinnenbeinen,

llnb ob ber ^raum mir lie^ ein ^(einob fpenben,

3u ^ruggolb toirb'^ in beinen 3auberf)änben.

*2lu^ biefer ^rme fc^aurigem -Umfangen

9^aff' ic^ empor mid^ bei be^ 90^orgen^ prangen,

llnb freubig grü§t mein ^ug' bic^ al^ Q3efreier

*2lu^ biefem Sauberne^e: ^ag, bu neuer!

^n ben ^ag

©c|)on n)ieber ju banger ßaft

6ic^ labet ber ^ag 5U ®aft,

®a^ '2lntli^ fo !lar unb ^ett,

QQßa^ tt)iaft bn, CügengefeU?

9DZic^ ürren mit beine^ £ic^t^

Q3ielfagenbem fargen 9^id)t^?

QCßann bin ic^ gctoi^igt, ^ell,

0ic^ fort5utt)eifen, ©efeü?

^ann !i>bert bein falfcber 6traf)(

9}lein 2luge 5um le^tenmal?
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.öcibe

vCing^um nic^t^ aU bleiche -öeibebinfen,

Gd^vparje Tümpel, grüne Q33afferlmfen.

^iner ^ö^re |)alböebroc§nc Ölfte,

^uf äum Äimmel ftrecfenb !al;lc Q^cfte,

Über miv be^ Äimmel^ grau ©cvoölbc,

93ac^ent(ang fo hjcibengrau bie ^elbc, —
^dj), tt>ic !ann in bicfen 9^ebelfalcn

(frb* unb -Fimmel mein ®t\ä)\ä mir malen;

@(etc^' ic^ fclbcr boc^ in meinem ßeibe

tiefem bürren Sö^renbaum ber Äeibel

9}löbig!eit

<Xm 9[Bege ftanb ein bürre^ 6cbeiterma§

©ans übertpuc^ert f4>on öon 93ufc^ unb ©ra^,

©ans i^^^tn 'Jroft unb Q'^egen au^gefe^t —
Q©a^ fud)ft bu ^eff're^, töricht Äcrj, anjc^t?

Q3ift bu nic^t felbft je^unb ein bürre^ 6c|)eit,

3urücfgelegt für eine fünffge Seit?

(f inft unb je^t

X$lcic^ fte^t ^a^ S^elb unb reif b<xß 5?orn, ba^ gelbe,

©ans fo n)ie einft unb bod) nicbt gan§ ba^felbe,

©ans fo tt>ie einft ^at, S^elb, be^ ^ege^ Sorben,
Itnb bod; unb bod;: QBie Diel fo fremb gen)orben?
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Q©{c fc|)5n ber ^albl ©Ott, wit befannt mic^ fcf)aucn

0ic QBiefcn an, bic S^lurcn unb bie ^ucnl

llnb boc|) unb boc^I ^ic ganj mit anbcrn 9?Ziencn,

^(^ ^ätf ic^ nic|)t^ ju fud)cn mef)r bei i^ncn.

QBod)cn!alcnbcr

SDlonfag erft. — (fntfe^lid)! — 'Jreubclo^

9Zcu beginnen, n)o bie Q©od)e fd)lo§.

©ien^tag erft — ^ntfe^lic^l — O^ne 6inn
6pinnen neu be^ ßeben^ grau ®efpinn.

93^ittn?orf) crft. — (fntfe^lid)! — O^ne Siel

^m bur(f)fpielen ba^ burc^fpielte 6pieL

0onner^tag. — (fntfet5(id) I — O^ne ®nab*
9^eu burd)meffen bcn burc^me§nen ^fab.

ffreitag fc{)on. — ^ntfe^Urf)! — ^elc^ ein ^anbl
9^eu burc^tpaten bcn burrf)mat'nen 6anb?

6am^tag fc^on, — ^ntfe^lid)! — Ol^ne ®ru§
dmQ njanbern um be^ Äugele 'Su^.

6onntag ^eut. — (^ntfe^lic^! — Q[Bieber neu

6egeln an bem £euc^tturm ()ier vorbei»

UngcftilUe^ 6ej)nen

-^iefc^ Ge^ncn bei be^ ^age^ £aft

^a6) bem ^benb unb nad) feinem 'Jrieben;

ioeige^ 6e^ncn bei be^ *i^benb^ 9^aft

^aii) bem <5ricben, ben ev nic^t befc^ieben.
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^iefc^ 6e^ncn in ber '^öinternac^t

'iflad) bcm '5rül;ling^ta9 unb feinen 93lüten;

iöei^e^ 6e^nen bei ber 93Iütenprac^f

9^ac^ ber Q9öinternad>t unb i^rem <5rieben,

^iefe^ 6e()nen ftet^, ja^rau^ jahrein,

(ftp'ge^ dürften unb ein nie ©en)ät)ren;

-öei^e^ 6e^nenl ^ann e^ anber^ fein,

^ugt bu nidS)t sule^t ba^ Äer§ t)er§e^ren?

Aufrichtung

Vtun mein ffle^en finbet nic|)t (^r^örung,

93leibt mir übrig nur bie 6elbftaerftörung.

Alfo fpradf) ic|), an ba§ 6c|)ic!fa( !(agenb,

W\o \pxa<i) \(i), an mir felbft üerjagenb;

Alfo fpracl) ic^, (äng^ ber Sichtung fcf)U)eifenb,

An bem 6ee im ^albe jet)o ftreifenb;

Alfo fprac^ ic^, aU ein 6c^i)n^eit^bilbni^

Q3or mir auftaud)t au^ ber ^annentpilbni^:

6c|)lan!en QSuc^fe^, ^oc|)gen)ac^fnen ßeibe^,

^ine ftol§e ^rac^tgeftalt be^ ^eibe^.

0un!(e 'Jlec^ten t)on bem 6d)eite( faKenb,

®a^ gebräunte Angefic|)t umiPaUenb,

6to(5e ioo^eit auf ber 6tirne tf)ronenb,

Äolber ßiebreij auf bcn ßippen n)o(;nenb,

^\t ben <5^<itnmenaugen mic|) erfennenb,

6ü|en ^one^ mic^ beim 9^amen nennenb:

„^x(i)t Derlangenb nadj) ben QOöaffern fd^auel

i)eimn?ärt^ !ej)rel ^em ©efc^ide traue!
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5^cin Q3erftecfen an bcm 9^ac|)fgeftat)e I

^oxwävtß fc^reite auf be^ 6iegec^ ^fabcl

S^bnucn QBoIfen bir bcin Siel t?crl)üllen?

^cinc 6enbung eile ju erfüllen I

Q^orlpärt^ benn, — unb follft bu untergeben,

QOöill i^ tröftenb bir 5ur (Bdtt fte|)en."

©etpä^rung

„ <5erl;ülle, ^ad)t, tt)a^ biefer ^ag getan!

Serftreue, ßic^t, t>a^ 2tx\), ha^ fie gebracht!" —
ß^ lie§ ber ^ag ftcf) fc^5n unb freunblid) an,

Unb ftiH ioerfc^miegen lie^ fic^ an bie 9'^ac^t»

„93eftatte, 6d)nec, )x>a^ biefe^ 3a^r un^ nal;ml

O ^eile, £en5, \va^ jüngft un^ n)ibcrfu()r!" —
9}^it tpei^cn ^üd^ern frifc^ ber QSintcr !am,

^nb über 9^ac^t tparb grün bie tt)ei§e 'Slur,

@ro§er ^eicrabenb

VTg n)irb bereinft auf (Jrben

^06) fein ein 9Ru^en:

93ei üoUen ^ru{)en

<dk fc^lafen it)erben.

(f^ tt)irb bereinft auf ^rben

9^oc^ fein ©cnügen:
^ni öoUen 3ügen
Sk trinfen tt?erben.

a^ U>irb bereinft auf ^rben

9^ocb fein ©etDä^ren:

3n ^önig^cl)ren

6ie thronen tDerben»
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a^ Wivb bereinft auf ^rben

9Zic|)t fein me^r Äoffen:

0cn Äimmcl offen

6ie fc^auen n)erben,

9?^eine ^ittt

3erbr5rf{e, rt)enn ic^ tot bin, fel'ge^ 2\(^i,

3u Q[öer!tag^fcblac!en mir mein ^efen nic^tl

Sn buft*gen 93lumen in bem ßen§gefilb

llnb 3u ber Q'^ofen ^o^em 6cbi)n^eit^bi(b

llnb 3U ber ßieber fefgen ^elobien,

6c|>aÖn)ellen, bie burc^ 9}^enfc^enfeelen 5iel)n

Unb pe erbeben in ber "i^nbacbt ^om,
QÖßoUft bu oertt^enben jebe^ 6taubatom!

6c^(«mmerfrift

Vüft* mir bm Q?or^ang, t>ai ic|) möge !ünben

®a^ 6cbirffal berer in ben 6c|)attengrünben,

^er ^aufenbe, bie täglich fcbeu unb bang

0ie ftillen ^obe^pfabe gebn entlang»

(ok finben 9^u^e in ben ftillen fallen

Q3om mü^et)ollen bangen ^rbentvaHen;

0oc^ n)eil auf ^rben alle^ enblic^ ift,

60 mug aucb enben i^re 6cblummerfrift,

Q[öo^l feine ^a^t ift, t)it ha eit)ig n^ä^ret,

QOßenn aUe^ ^Ite längft öergeffen ift,

3n ber ^rinnrung alle^ au^geU)ifcbt,

^U ba^ Q3erganq..e t)5Eig aufgejel^ret,

®ann fommt t>k Seit, ba^ ba^, wa^ übrig ift,

Q3on £en§gcfüblen iDimberfam burcbfrifc^t

^l^ neuer 5^eim in^ 2thm tvieberfe^ret.
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Qöieberbringung

3ft t)cm 95üd nod) nie l^inburc^gcbrungen?

^at bcin Ol)r bic ituube nie erlaufest,

0ag t)a^ 6ein bei ^Iten n)ie bei Sungen

6tet^ unb en)ig nur bie ioüUe taufest?

0a§ haß Ceben, ba^ ba ging \>erloren,

«SJa^ ba^ 6d)5ne, ba^ man trug ()inau^,

9^ur in anbern 'Sormen, anbern ^oren

lieber eintritt in baß *33ater^au^?

0a§ bie Qöonnen, bie ba^ingejogen,

<3)a§ bk S^cuben, hk öorbeigetpallt,

Q33ot)( üielleic^t axi\ß neue angeflogen

(5ei'n in Blumen unb in £aubgefta(t?

0arum nur foUft bn cß nic^t erfennen,

0ein Q3erIorne^, in bem bunten 6piel,

0a§ bu ^(le^ ni5gft baß <5)eine nennen,

^tatt btß QDöen'gen ikhtn fünftig Q3ieL

Anemonen

®a§ mir ^röftung tDerbe bei bem ©nabenWein
Srommer Q3(umenaugen, tpanbl' id) burd) ben Äain,

i5einnpc()!ran! unb mübe üon be^ ßeben^ ßaft,

tiefer i)ocbx^er!lärten fel'ger ©lanj mid) fa§t,

0a§ ic^ felbft nun fc^aue, fc^ön im £en§gefi(b,

iool;en Sufunft^leibe^ ftrat)lenbe^ ©ebilb,

9^id)t btß 9}Zenfd>en ^efte^

Viid>t be^ '5[Renfd)en ^efte^ Wirb begraben,

9^ur be^ müben £eibc^ fd)aler "iHeft

6d)(ummert in bem ©rabe fd)tt)er unb feft,

lim fic^ an ber 9^u^e fatt gu laben.
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^arge 9^cfte barf ba^ ®rab nur })abm.

^htv n)onnig(id) im ßaubgeäft

QSBiegen in bem lauen 'Jrü^ling^njeft

6ic|) bic ^eite, bic fic^ tpegbegabcn.

Hngcfcf)cn

zUCein £iebc|)en öertpcilet im ©rabc nic|)t;

0a^ €cbcn, e^ brängt fic|) an^ ^age^lic^t

0oc^ a(^ ic^ fic fuc^tc im ö^ünen @runb,

9Zid5)t \vav e^, al^ U)ürb* i^re 9^ä{)c mir funb.

©rabüber am ^elbrain ein St^ember fa§

llnb lange mit finnenbem 2luge mic^ ma§;

<^i>6) enblicl) ba fprac|) er: „(fi, ipie boc|) finb

0ie 9!)^enfc^en mit fe^enben klugen blinb!

9^ic^t fal;ft t)u, o 93linber, n>ie brinnen im QÖßalb,

3n grünem ©etpanb fie vorüber getpaöt?

£lnb brüben im ioag, vpo bie Q^ofe fprie^t,

0ein 2xib bic^ mit leuc^tenben ^ugen gegrüßt?"

^ri^ftungen

Of^ ßi« ßiebe^ beinem ^ug* entfc^ipunben,

(Bnii)^ nimmer nac^ i^m 9^ac^t unb ^ag;
QOöenn bn finbeft, tt>a^ bic^ lieben mag,

Äaft bu ba^ Q3erlorne neu gefunben,

Q[Ba^ bir 2kW §ubringt, ift bdn eigen,

3ft bir (3attt, ift bir ^inb unb Sreunb,

QÖßenn e^ au(^ in feiner ^or^eit meint,

^ai ^r!ennung^n)ort bir gu t)erfc^n)eigen.

46



^(agc boc^ fo troftfo^, '^utUv, nimmer
93ei be^ Öcbling^ fc^merälic^em Q3crluff;

6ie(), ein anbrc^ 5^inb ^n(i)t beinc 93ruft,

QOßcin*, tt)cinc, "^D^uttcr, boc^ nic^t immer!

3ebe 93lume Will bcin *2Iuge tröften,

3cbe OpferWale fenbet ©uft;
3cbe 93lüte, bic ba berft t)k ©ruft,

3ft ein ©ru^ t)on bcinem ^rüf)erl5ften.

6pringen

\jaft überirbifd) bün!t mic^ euer ©rü^en,

6t)ringen i^r, mit eurem 0uft, bem fußen.

9^ac|) ©eifterlpeifc tvcx^ id) euc^ ju tperten:

^in '5)uftgefan9, er ift mir*^ oon Q3er!(ärten.

©Ott, n)ie ic^ boc^ in biefer blauen ^ü^le
0er 93lumenmol!e \)kv mic^ tpo^lig fü^lel

6ü§ l^eimlic^ at)nenb, Wa^ ()ineint>ertt>oben,

^ie \üi)V i^ m\d) fo frei, fo ftolj 9ef)obenI

93in \<^ e^ felbft, bc^ einftig ^rbenlpefen

9^un auc^ einmal 5u folc^em ©lan^ genefen?

6inb'^ meine hieben, bie, a^ längft begraben,

3n biefen 0üften S^ü^lung mit mir f)aben?

QSalbfee

<\5ie ftill ber 6ee, n)ie fc|)n)eigfam bie erbeuten

Mattblauen QKaffer ^ier, bk leicf)tgeU)ellten

!

®oc^ au^ bem 6d)ilf be^ llfer^ ftolj ge{)oben,

0er 3ri^ 5^ronen bort fo golbgetooben.
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3n bicfc^ QOöalbfee^ ftiKem ffrteben^^afcn

Qöelc^ mübe^ ^inb bereinft ift eingcfc^tafcn,

0a§ biefen kippen ()ier, fo tt)onmggolben,

Qtin ^u§ blieb ffef)ett t)on ber £iebe^j)o(bcn?

0ort eine S^rage, bereu 9}^unb üemittert

^U feFge^ 3a bem £ic|)t entgegenjittert?

<3)a§ biefen Ufern f)ier unb f(^n>an!en 6d)aften

6o(cf) ipunberfc^öner fü^er ^raum blieb haften?

^uf baß @rab eine^ 9D^äbc^en^

A3ir!e unb '^rauern^eibe

llmfc^atteu htit>t

'5)ein ftille^ 93ette,

^l^ ob ein ^nglein i)ätU

g^lügel gefpreitet,

Äeut 5ur Geburtstagsfeier

ßic^tgrün flie^enbe Schleier

0rüber gebreitet.

9[Bunfc|)t>er!örperung

Vängfterlofc|)ue ©lut anß treuem bergen

£euc|)tet l)ier auS biefen ^önigSfer^en,

£eud)tet i)ier auS biefen 9?ofenflanimen* —
3bre ^ei^en 6tral;len allaufammen

93rünftig auf als einft*ge 'iöünfc^e lobern,

®ie t)erfäumten S^reuben einsufobern.

Sitronenfalter

3)u fo fc^voebeub über fonnigen Äugeln
<5alter ^ier mit btn Sitronenflügeln,

6ag, ob bu erfannt mic^ als 93e!annten,

Q3ater, ©atten ober fonft Q3erU)anbten,
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0a§ bn fc^cue ^(amm' birf) fannft cvbrciften,

9}^agifd) breimal um mid) t)er 511 geiften?

5^ommft t)u ^cr S[)on t)ö^ern 9^egfl>ncn,

^0 bic 'Jrommcn, ipo bic 6ergen tpo^ncn,

Um ücnoanbelt fo im QBalb bcr '^ui^en

^ic^ unb l;cirge Gtätten aufjufuc^en?

9^a(^t!cr5cn

3lufgebunbcn brübcn ift bcr Äabcr,

^ber lcud)tenb fo toie ^anbetaber

6tet)cn 93lumen f)icr, mit bcil'ö^ni Steuer

3u crbcUcn bicfe^ Gteingcmäuer;

6te()en Blumen ()icr, in finftern 9läd)ten

^rieg ju fül^rcn mit bcu 0un!e(mäd)tcn.

^l^ bc^ Cic^lgott^ treue ^rieftcrinnen

6te()en fie, bie Ceuc^terträgerinnen,

3u erl;ellen bicfc 0un!etpfabe,

llnb t>a^ feiner, feiner ne^me Gcbabe

Q3on ben 6c^nittern allen, öon ben frommen
©arbenbinbern, bie vorüber fommen.

^m 6ee

ö feib gegrüßt, \\)v 6tr5me imb i^r 6een,

5^riftallner ^iberfdj)cin bcr golbnen Äö^enl
9 feib gegrüßt, \\)v '^lugcnfpiegel flar,

3l;r blauen (^rbenaugen rounbcrbar!

S^r feib gemacbt, ben Äimmel an3ufel)cn,

Unb nur bcr (frbcnmenfcb tvill nicbt t)erfte^cn

®er ^utteraugcn fcl'gcn QBiberfc^ein,

llnb fcbaut fo gern unb fc^aut fo gern b^ncin,

5lann nid)t genug unb fann nicbt fatt fic^ fc|)auen

5ln biefen 'tHugcnfpicgeln, biefen blauem

^r fcbaut fo gern bcr '^Q^utter in^ @efic|)t

-Unb fennet bocb bk '^nttcvaxiQm x\\ä)t,

Wagner, ©cfammetfe ©t^tungen 4

49



^cn ©otte^frieben, tpelc^er brin fic^ malt,

0en fernen ßic^tglanj, ber brau^ tt)ibcrftra()lt,

0ie ^ränenbäc^lein, bie ha riefeln nieber

0urd) bunfelgrüne 2lugenliber,

0ie \tatt ber QSimpern, gucfenb ol;ne 9?aft,

Q3on 6c|)i(f unb 93infen fc^ü^enb eingefaßt

93(umen neben bem 5^ran!enbette

VSartentpinben, ftra|)lig unb geflammt,

(^ingefagt t)on blauem 6eibefamt,

93raune 9^el!en, brecbenb au^ ber ioüHe

S^rer ^elc^e in ber ®üfte ffüae,

9?ingelblumen fo Wk fflittergolb,

0a^ bie Sulifonne aufgerollt,

93o^nenblüten, an be^ 3U)eig^ @efc^n)inge

6c^arIac^rote !leine Schmetterlinge,

©artentPtcfen, himmelblau befc^mingt,

^ie ein kalter, ber gum Öitl;er bringt,

Äef)r unb glansüoU feine 'Jlügel fpaltet,

QOßieber fie jur 9^u^* jufammenfaltet,

6tanben ba öor mir in einem @la^,

<^a td) Iran! in meinem Q3ette fa§:

<3}^ugte x\\(i)t frifc^ ßeben fic^ entfachen

93ei bem 6egnen biefer 93lumentt)ac|)en?

Ä^ajint^en

-§albburc^fd)einenb \vk ^a^^ unb n>ie 93ernftein fte^t

Ä^agint^a

Grüben am 'Jenftergefim^, fcbmüdenb mein öbe^ ©emac^,

'5aft n)te tin fünftlicl) ©ebilb* erfd^iene bie l)immlifc|)e 93lume,

6tr5mte nic^t göttlichen <5)uft, |)aucl)te nic^t 6eele fie au^»
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6ü& n?ic bic träume bcr 9D^aib t)om entfernten ©etiebten

finb beine

^räum', ^\)a^{nti)a, erjä^l emig fte tpeiter bcr Q53e(tl

Qöie bu getroffen \i)r\ jüngft jur 93efuc^^5c{t, \vk er öerf)arrte

6d)tr)cigenb — in glü^enbem ^(ic! Qah fein Q3erlangen

fic^ !unb.

9'^ofen im ©arten

3^r Q^ofen in meinem ©arten,

3^r Q'vofen mbget nic^t iparten

*!^uf eine trautere (otätt^

^U mir am Äerjen, — benn {)ättc

3ebe^ bie 9^ofen be^ anbern

93ei feinem Geligfcit^n)anbern

3n (ängft entfd)munbenen ^agen
'S'^ic^t fc^on am ioergen getragen?

ßieberbuc^ ber ©ott^eit

3)ie grüne (oaat, bie bunte ^iefenflur,

^in ßieberbuc^ ber ©ottf)eit ift fie nur.

(fin £ieberbucb, tpie man'^ bem ^inbe fc^enft,

0a5 e^ be^ lieben ^atm oft gebenft.

©er 6onnenfc|>ein auf biefen S^rü{)ling^aun

'^U ©olbfcbnitt an bem 93üc|)lein ift ju fc^aun,

ünb an^ ben 93Iättcrn ragt ber 93lumen 3ier,

Q33ie man bem 5^inb au^ ^unt- unb ©olbpapier

Oft 3eid)en legt in^ Q3ucb, bamit e^ bann

©ie fcbi>nften £ieber auf fid) ferlagen !ann.

4*
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Q3eild)engrü§e

-O ei (c^engrüg c t)on ber QBeinbergmauerl

^Ue 13en5gefül;le tDac^en auf

ilnb vereinen fic^ in i(;rem ßauf,

äberfc^ütten mid) al^ QBonnefc^auer,

Q^eilcbengrüge! Wt Sugenbfagcn,

^Üe 5^inberträume finb enpad)t,

Äaben in^gefamt fid) aufgemacht,

6elig!eiten oor mic^ ()cr5utragen.

^äbc^enfpielc

©ie f)aben bic^ mit ^ic|)enlaub gefc{)müc!t,

^it freubigem l^aut

(fin ^rönlein bir auf^ fc^n>ar5e Äaar gebrüdt,

QSie einer 93raut.

Q3on ^iden blau, £igufter, n?i(bem ^o(;n
^er ^ronenreif,

llnb nieber()ängenb »on ber buffigen ^ron'

Sin (fic^laubfc^rt)eif,

^tit fUngt ber QBalb öon füßer lieber 9^eim

•^lu^ ^^äbcbenmunb,

£lnb fingenb fo geleiten fie bid) l;eim,

0ic^, ^unigunbl

(^iner Sugenbgefpielin

JyCeiner anbern 6eele in ber ^^xnt,

9}^einer Äälfte, bie einft ful)r i)on Irinnen,

^eren ic^ micl) bunfel fann entfinncn,

'S)ie ic^ iT)ieberfel;en möd)t' fo gerne.
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^J^cincr Äätftc, bic t>on gleichem 5?erne,

9}^etnc ßicber gelten unb mein 9}^innen. —
QOßerben je bereinft jufammennnnen

6ie, bie 93al)nen unfrei* 0oppelffernc?

93leiben U)ol;( ber ^inftgetrennfen Greife

(fmig ftet^ in g(cid)cr "Jernung fte^n?

9^ät)em niemals fid) ber beiben ©leife?

3^re (finung, tpirb fie nie gefc^ef)n?

Ober tpirb xxad) '5)oppelfternentt)eife

^in^ in^ anbre fallen unb 3ergel)n?

^m ffenftcrbrett

ob am Senfferbretf wix 9'Zelfen fte^n,

Srifd)e ßuft unb 9}^orgentau ju fangen.

Ober braun unb blaue '3}^äbd)enaugen

0urc^ bie 6c^eiben auf bie ©äffe fpä()n —
Ob am '5^nfterbrett tüir ^^elfen blül)n,

Q3oll entftrbmcnb unfre ^uftgefänge.

Ober ob ber Spinnerinnen 5^länge

6ü§ unb flangt>oll burcl) bie 9^ac^t oerglü^n —
QBeffen ©eift al^ ^unberflocfen auc^

lln^ oerftreute auf bie ^rben^ügel:

<5lorfen finb wiv oon bem gleichen 'Jlügel,

6timmen finb Wix t>on bem gleichen ioauc^,

ioolberbaum

<jia^ fünbet bir öon \i)xtm 93aum ^raxi ÄoHe?
*5)a^ reinfte ©lud ^ängt an ber Äeimatfct)olle.

^u^ biefem 93aume fprec()en beine ^^nen,
(5k u>ollen bic^ gum bleiben ^ier gemaljnen.
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0ic^ Q3ater^au^, t)on Äolber überfponncn,

^irb bergen bir ben reic^ften ßiebe^bronnen,

^ie^ niebre 0ac^, »errängt t)on 93lütenbolbett,

©erat bir U)o|)I gu einer ÄaEe golben,

0enn nid)t bie ^Irbeit birgt fic^ brin t)on ^eute,

^ucf) be^ Q3ergangnen ferne 6iege^beute»

^^ ^auft ein ^^n^err brin, ein grauer *2llter,

ß^ n)o^nen ©eifter brin aU Äau^t)ern>a(ter»

QBa^ \)aß ©efc^lec^t sufammen fi($ gett)oben,

0ir, i^rem ßn!el, ift e^ aufgehoben,

9^5^Iein unb Gtecnlein

vCur dn "xKö^lein fanb ic^ in bem @rafe

^uf bem ^fabe burc|) ben ^alb gelüunben,

qöie ber 6eber auf ber Äimmel^ftra^e

Srgenbeine Q33unbern)elt gefunben,

£lnb boc^ bift hn 6tern ber QDßalbe^gaffen

^ie bu 9^ö^(ein in ben Äimmel^breiten

9^ur ein (finen unb Sufammenfaffen

Ungezählter QÖßeltenfeligfeiten*

2lber fc|)mer5^aft jud^t mir'^ nac^ bem 3nnem,
Unb t)a^ Äerg XüxW^ mir jufammenprepn,
®a6 t>on beiben nur ein fur^ (Erinnern

Überbleiben foll t)or bem Q3ergepn,

^lumenet)angelium

<\5ie ber QSeife in ber <o6)xift

©rauer ^empeltrümmer,

Cef id) in ber QOÖalbe^trift

Unb im 93lumenflimmer
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£ängftt>ergangnc^ hieben;

Wt^ in bcm 93(umenbuc^

6orgfam aufgefc|)riebcn.

5?e^c* ic^ t)on bcm ©rabgcfilb,

klagen unb Q3ctpeinen,

Cef ic^ QSorte tröftUd) nülb,

QQBorte t)om Q3cveincn.

6crge QBovtc, rot tpie @olb,

6tc()n auf grünem ©runbe,

^iinben mir fo n)unbcr()o(b

Q5on erneutem Q3unbe.

QOÖenn öom 6treit be^ ßeben^ matt

Oftmals ftill ic^ fte()e,

^rbcnmübe, (eben^fatt

9}tid) im QOöalb ergebe,

(o(i)<i\\tn mid) fo tröftenb an

'5reunb(id)e ©eftirne,

'fragen, wa^ man mir getan,

llnb.toarum i^ jürnc?

llnb n)ot)in er tritt, mein 'Ju^,

^uf ber Slwr, ber toeiten,

ioör* ic^ fernen £iebe^gru^

^u^ vergangnen Seiten;

Unb n)0^in mein ^uge faßt,

6e^' ic^ ffaf)nen fd)tt>eben,

©rüne ^otf(^aft aEer ^elt
Q3on bem 6c^u(bt)ergeben.

^lle^ ftel;et a^nenb ftitt

Q3or ber neuen £e^re,

^a^ ber ©eift nocb f4)affen WxK
3n be^ 6d)5pfer^ (fl;re;
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^Ißc^ f(e(>et a(;nenb ftumm,

^Uz^ will fiel) freuen

'^uf baß ^oangelium

3n bcr ^clf, ber neuen,

-ö^ajint^e

0^t)iefprarf)e in'6d)t' id) mit bir pflegen,

<3)u liebet, frommet ^unberünb,
Q3on beine^ ^tem^ milbem 6egen
^ü^r id) ben Äaud) fo lieb unb linb»

0od) ob ber f4)öne 9]Runb and) offen,

6c^Ue§t boc^ bie £ippe fic^ ntc|)t §u;

3c^ fann auf feine Antwort hoffen,

3c^ mü^f ein ^inb fein fo tpie bu.

<i5aren*^ 93Iumen mit ben n)unbcrbaren,

6ilberl;ellen fleinen ^iüQdpaavm,
Ober n)aren'^, fragt' ic^, 93lumenengel,

Eingeheftet an bie 93lütenftengel?

^aren'^ 93lumen, bie beim ^onbenfd^immer
^Jlix mit ®uft erfüllt mein Heiner Simmer?
Ober l;atten bnvd) hk 'iftad)t geflungen

^raum^aft fü^e Überlieferungen?

Äulbigung

wei gegrü^et jebe^ Sc^i^n^eit^bilb,

0a^ entgegentritt mir im ©eplb,

^cnn c^ fcl)afft in meinem Snnern ^inung,

QSanbelt bie ©eban!en oft fo milb

3n J[)erflärte Gc^toeftern l>immlifcb milb.

<S)rum ift ett)ig meinet Äer,^cn^ ^^^einung:

Gei millfommen jebe £id)terfd)einung!
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Blüten

Oi^ngfräulid) ipeigc 93lütenftcrne,

6id) ii)rer 9lt\n\)t\t ftclj bett)u^t,

Q33o 359c fie uid)t gar fo gerne

0er ^rbenfo^n an feine ^ruft.

©c^eimni^üoll erfc^(off*ner ^elc^e

3unöfräu(id> fü^er Cicbe^munb;

0er £ippe '^eben tut jebn)eld)e

^raum(icl;tung \i)vcx 6eele fimb.

wage mir, en)i9c^ £id)t:

3ft nid)t

3eglid)e ^lüte

(fine gur QBicbererfc^einung gelangte urett)ige 9}^^t^e?

3eglid;e 9?ofe

^inc^ verachteten 0ornftrauc^^ 9lpot^cofe?

(^ntfü^ncnbe^ ©rünen

'S/enn lt>ei( nun aUe^, tpa^ ba grünet,

3ft oon bem (frbenflud) entfübnet,

60 iDeint bit ^öi)vt <5reube5äl;ren

Ob be^ ^rli5fer^ Q33ieberfel)ren,

llnb jubelnb grüf?en in bcm QOßatb

3bn taufenb Gänger alfobalb.

0ie grünen 93(ättlein auf ber Äalbe,

0a^ "t^rübling^Iaub im '^irfcntoalbe

93cr!ünbcn bir auf Gd)ritt unb "^^ritt,

0a§ t)k unb jene 6d)ulb fei quitt;
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llnb iDenn im 6omttier fie in fattern

llnb üppigeren 'färben flattern,

3ft jebe^ 93latt an Quittung^ftatt

^in burc^geftric|)ne^ 6c^ulbbuc|)blatt.

QOßeigt bn, n)arum im ^o|)en 9^orben

^n feinen felfigen 'Sjorben,

^uf feinen 93ergen, feinen |)e]j)ren,

9^ur Pannen tpac^fen unb nur ^i^^ren?

<2lEn)o ber 6ommer ift fo furg

^U n)ie bc^ 9D^urmelbacj)e^ Gturg,

0a mu§ ba^ gange 3a(;r Waß grünen,

0a^ ftia nic^t fte^e ba^ (fntfü^nen»

93(umen auf einem QÖßiefcnpfab

<\5anbrer, fte^cl ^ennt bein harter Ginn
^tin Erbarmen mit ben ^otbcn Meinen?
93lic!e tiefer in ii)x "2luge ^in,

Unb bie i^ren btiden in bie beincn,

Unb ift nic^t bein "Ju^ n>ie feftgebannt,

QÖßenn fid) bittenb i^re Ääupter regen?

Qöanbrer, fte()el 0ie^ ift ^eil'ge^ £anbl

953anbrer, !el;rel ®e^ auf anbern ^egen!

3m ^anntpalb

ilnt)eim(icl) ^ört fic^ an im QSalb ba^ knarren

0er Pannen, bk, 5t>on anbern übergangen,

ioinauf 5um grauen ^benb^immel ftarren.

ßo ftört in 9^äc^ten oft,. in fummerbangen,

0er 6cblafenbe ben anbern burc^ ein 6d)narren

Unb feltfam 9^ufen, Wixx im ^raum begangen.
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(finfame^ ^(ümUin

S)ic fc^bncn 93(umcn finb abgemä()t

(Ein cinfam 93lümlcin noc^ brübcn ftef)t,

a^ ift eine 9^elfe,

<5aft n)el!e.

®ie lieber blumen im ioer^en fort —
^id) freiließ, e^ fte()et noc^ eine bort,

'5)orf) biefe, ic^ !ann'^ nid^t faffen,

3ft im ^rblaften.

Gc^merjUfe^ 6c^eiben

^a^ n)anbelft bu, fo oft bk 93lätter faHen,

60 gern unb freubig nac^ be^ ^albe^ ibaHen,

Um fügen ^roft ju fuc^en in bem Äaine,

0a| fünftig bir ba^ 6terben leichter fcf)eine,

6ie^ an ber 93(ätt(ein fonnigcn ©ebärben,

®ag füjl e^ fei ju fd)eiben oon ber (frben;

*2lm 93(attabfaIIen unb am £aubentn)c^en,

933ie (eicbt e^ boc^ um^ Gterben fei gefc^e^en*

ße^ter Oftobcrftra^l

ße^ter Oftoberftra^l

;

<2öeitbin ba^ QBiefental

9^eifüberfponnen

93on Gilberfonnen.

^tte^ fo leer,

9^irgenb^ ein ^lümlein mef)r,

^injig bk £ilienrofen

<5)er ioerbftseitlofen.
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9?egcn im Qöalbc

S^icfbunte n)irb'^ im Qßalb unb abenbfrübcr,

0er Äimmel fpannt fic^ U)ol!enfc^n)er i()m über.

^n trüber 9^innfal bort, am ^ac^, bem rafc^en,

0ie Q3(ümlein fte^n fo farblos unb üertpafd)en,

^uf engem ^albpfab, büfter unb gefrf)loffen,

(Ein ^ämmerfalter flattert auf üerbroffen,

Q3orüber {)ier mit (eifem <5lÜ9e(fc^(age,

(Ein großer Q3ogel ^ufc^t fo fc^eu unb sage,

QOöeil fcf)n5b öon £ic^t unb 6onncnfd)ein »erlaffen

0a^ £eben l;ier im Q53alb, bem regennaffen.

6c|)metterling vnb 6pinne

35er Schmetterling, ber auf bem Q^ofenblatt

60 tt)onnig toiegt bie 'Pfauenaugenflügel,

3ft'^ nid)t ber ^ngel in ber ^eiPgen (otM
^m @otte^t()rone unb am 3ion^t)ügel?

0a^ (Siftinfeft ber Spinne, oft fo leicht

3m Heiligtum ber 9'^elfen unb Q3iolen,

3ff6 nicl)t ber Qatan, ber fo oftmals fc^leic^t

0er ^eil'gen (3ottt^\taU entlang t>erftol;len?

0ie Q^ofe

<X5a^ fein *i2lug' gefe^en l)at

llnb fein 0()r ge|)öret,

Q5on ber em'gen ®otU^\tai>t

^\6) ber ©eift belehret:
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^i(ger, fprid)t er, frf)au empor!

^n ber Q^of im fleinen

6iet)eft bu ber (fngel ^()or

Q3or bem Äerrn erfc^einen.

®iefe Seiben, bie fo Uav

Äier ben 5?ent umgeben,

0inb ber 6erap^inen 6c^ar,

^ie \)tn '^i)xon umfc^meben.

llnb \tatt beren Cobgefang

9^imm ber ^üftc Cieber,

©leid) ift it)rer 6eelen ^rang,

9^iir nicl)t iljr ©efieber.

6ie(), unb wk am "^lugenranb

93lättcr rofenfarben:

ibeiCge finb'^ Dom (frbenlanb,

<5)ie im ©lauben ftarben.

'S>ie umfte()n ben fePgen ^rei^

'^it getroftem ^hite,

(fingctaud)t bie .^(eibcr tpei^

3n be^ ^amme^ 93lute,

©laubcn^ft)mbole

®cr ^(;riftui^glaube glcicb ber 9^ofc ftel;(

3n reiner, ftillcr ©otte^majeftät.

^06) n>er fie fci)eut, bie dornen fc^arfer ^flic|)t,

0er x\a\)c biefer QÖßnnberblume -nic^)!.

9 ^ulue, bu! O bu ^alifenbraut

!

3m S^leib be^ 3flam biet) mein ^uge fc^aut,

Q3oll ipilber ©lut unb »oll t>on '5örbenpracf)t,

ilnb märd)enbuftig n>ie bie 9}^onbe^na(^t»
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llnb ber 93ra^minc fi^t am 6ec unb finnt,

Gebaut ftunbcnlang, inbe^ bie Seit verrinnt,

®er ßoto^blumc ©otte^angef{4)t

3n fügen träumen, unb ergrünbet'^ nic^t.

ilnb 93ol! au^ 3ton, tDie ftettft bu b{c|) bar?

O unoergänglicj) unb unmanbelbar,

£lnb unt)emc(!ltc^ n)ie ber hkid^t 6trau§

0er 3mmortel(en auf be^ ©rabe^ Syan^.

Qößalbe^öloden

£affet md) fünbcn:

ß^ foß t)erfcf)tt){nben

®ie Qual ber (Srbe,

®ag <5riebc UJcrbe.

<ji<iß fte^t t|)r ba, \\)V ©(öcflein o{)ne ^(ang,

<5)en (fic^enbüfc^en unb bem QDöeg entlang?

<S)em Q[öeg entlang am buft'gen Qöalbe^ranb,

^aubftummen ^öd)tern gleich im 5?irc^enftanb ?

^ir läuteten x>ox^titm fpät unb balb

0en ^benb unb bm 9}^orgen an im QÖßalb,

Q[öir |)atten einft ein !langt)oll feinet O^x,

^a tarn ber '^O^enfc^ mit feiner 6orgen d^or;

Q©ir läuteten einft über 93erg unb ^al,

0a brac^ ber ^enfc^ herein mit feiner Qual,

0a Pesten n>ir oor @otte^ Heiligtum:

'^^ ©Ott im Äimmel I 9}^ac^ un^ taub unb ftumm I

9J^ac^ O^r unb Bunge t)or^er nic^t me^r frei,

93i^ 'Jriebe n)ieber auf ber (frbe fei.
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6o ftcl;en Wiv unb Waxtm immerbar,

60 fte^en \r>iv unb märten 3a^r für 3a^r;

^uc^ \)altm tt>iv bic ioimmel^farbe treu,

Unb 3al>r für 3a^r mirb unfer ©laubc neu:

0a§ mir jufammenläuten im Q3erein,

Q[Benn einft ber Äimmel mirb auf (frben fein»

(Ein 6onntag^!inb mu§ läuten un^, unb bann

3ft abgemenbet mo^l t)on un^ ber Q3ann,

^ann läuten mir, mie einft, fo na^ unb fern

0en großen 6onntag an, ben ^ag be^ Äerrn,

Suöiel

0«öic^ ^^f ©rü^e ftnb*^, bie mir begegnen,

0er 93lüten, bk auf mid^ ^ernieberregnen.

Suöiel ber 9^ufe finb'^, bie um mic|) fcbaHen

93ei meinem ßuftgang burc^ bie ^albe^f)allen,

Suoiel be^ 6ange^ ift*^, ben 3U ermibern

3c^ nicf)t vermag in meinen ^rü^ling^liebern.

3uöiel ber 6traf)len finb'^, guDiel ber Gönnen,

<3)er ^unberblumen unb ber Qöunberbronnen

;

3umel be^ 6c^i5nen, ba^ icb nid)t !ann faffen

^nb traurig nur mu^ mieber fc|)tpinben laffen*

•jHrmfeligc ^enfc^enfprac^e

Slrmferge 9}^enfc^enfpracl)e ! ioart, öerborrt,

0ie für t)\t üielen 'Stufte l;at fein QBort,

*5ür bic ©erücbe all auf meiter ^lur

^at feinen 9^amcn, feine ^(angfigur.
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^k anbcr^ ift'^ auf fel'ger 6ternc 93orb,

Q[Bo 6prac|)c ift bcr l^cir^e <5)ufta!!orb,

©en Qöefen all in biefem ßic^fa^ur

'5)a^ Q5}ort nic^t fe^lt ba^ buftentfloff^ne nur.

©ctDci^cte 9^äc^tc

<öenn ift »erglommen ber ^ag unb leife mit fcf)attenben

6ct)tt)ingen

9^iebergefen!t fic^ t>k 9^ac^t, fü^ bunfelnb, ertt)ad)en ber

0üfte

©eiftlein in ber Q^iol' unb erfüllen mit Ät)mnen bic 9Zac^t-

luft;

'S)uftlieb, fel'ge^, entftrbmt txjeigfc^immernber Orc^i^. ©e-
l;eim hkibt

^lltag^menfc^en i\)x 6ang \Dk ^lügelnben. ioirten be^

5elb^ nur,

Gonntag^ünbcrn allein, frommgläubigen, n)irb fie, bie 93ot-

fc^aft,

Qöir!ung be^ QOßein^

purpurne ©luten be^ Qöein^ ! 3^r einet bk ©eifter. 3n
(Eintracht

(oii^m ber 'Seinb unb ber "Jreunb traulich beim frö^«

lieben ^a\)l
purpurne ©luten be^ ^ein^I 3l)r trennet bk ©eifter.

(gemeine^

6onbert al^ 6c^ladEe fiel), rein flieget baß eble "SD^etall.

93ac|)n^mpf)en

^reie ber 9^pmp^en be^ 93ac^^, in 93lumen öertoanbelt, —
n)er fennte

0ic|), ©erania, nic^t, bicl) ^urpurmägblein unb Äilb«

l)aar? —
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9'^icfcn ben 6ängcr bereinft sum QRic^ter: QBclc^c bie

6d)önfte?

llnb er crfanntc ben ^rei^ bem gefälligen, freunblic^en

Äilb^aar,

®an!bar lo^nt fie mit <S)uft, fü^monnigem , jeben ber

9J^enfcl)en;

QBei^ fie boc|) nimmer ben ^ann, ber einft fie be!r5nte

aU 9^i)mpl)e.

^bcr mir felbcr, ber bir al^ Gänger in f)eiliger OSor^eit

9?eic^te ben !öftlid)en ^rei^, mir lebt nod) fort in (fr*

inn'rung

^unbe be^ früheren 6ein^, unb 5^unbe btß göttlichen

^mte^,

*2(ufbli(3t, 6c^5ne, bir nie, toenn ®an! bu ^auc^eft im

©uftlieb,

^ud; bie (frinnernng be^, ber einftmal^ reichte t>m S^ranj bir?

QBer bemi^t e^

ilnfcbcinbare ©cftalt. QBer mag brau^ bemeffen be^ 3nnern

6cl)önl;eit^entfaltung, be^ ©eift^ Äocbflug? — O fie^, Vok

ber fcl)U)ar5grau

Ää^lic^en Stpicbel entfpro^t fd^bn göttlich ein Ät)a!int{)0^ I

3äterinnen im ©arten

3ätenbe "^röucn icb ^atU im ©arten, unb fie^e, ein

6pinnlein,

"^OH^fam ßier im (Bad nacbfcbleppenb, ängftlid) baüonflof),

^a^ bu nicbt e^^ sertrittft, o 3äterin ! — 93ift bu bodj) felbft

aucb

9}^uttcr, gerabc tpie biee mißacbtete, ^ä5lid)e 6pinnlein.

6c^on' e^, txx^ nid)t ein ©Ott and) felber 5ertrete ein

5^inb birl

QCßagncr, (BcfamtncKc 5>ic{)tungen 5
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traurige QÖßanblung

3lcje, t>n ^räc|)t{gc! 0ir aKeinsig guliebe cntn)anbr ic^

^cuU bcm fc^attigcn Äeim, unb lenfe ^ur grafgen, gerfallncn

QOßcinbergmauer ben (o6)vitt ^enn ^eiliger a(^ bort auf

©räbcrn

9^ofe mir fprtegct unb 9Zcl!e, bift bu mir, 93(ume ber

fc^bnftcn

3ugenbcrinncrung, bte üertpac^fen mit bir ift. Q^ertpac^fen,

3Igc, tt)ie felbft bu bem i)ag n)ilbfproffcnbcr ^irfc|)c» —
Äier tt)iE ic^

^nbac^t f)a(ten mit mir. 3tt>iefprac^c pflegen mit meiner

^inb^eit tt>ieber, id) ©rei^. — Äal «Siort ba^ ©eftäffel

|)erauf fc()*

6elbft idf), tt>ieber ein ^inb, mic^ tt)anbeln sur QdU ber

Butter.

Srö^lic^er ^nabe, ber t>n nic^t a^neft t>k traurige Q93anb=

lung,

(ott\) unb la^ bic^ befc^aunl 3n tränen rü^rt mic^ bein

^Hnbridl

90flein Äerbft

-S^erbftl QCßann ift er in mir? ^reunb, Voiff* e§: QQÖenn bie

^rinn'rung

^b ift gefuc^et, mein ©eift t)axht in ber öoHen 9^atur.

Gc^aufle ba^ @rab mir fobann, unb ermahn' mirf) 5um
eiligen 5ortgef)n,

QBenn mein ^uge nic^t me^r funfeit hti 6c|)5nl;eit unb

2i<^U

Q3ergeblic^e^ QRüderinnern

9iorblanb^bir!en ju brei'n fte^n bort auf fumpfigem S^titi=

lanb,

9Zaf)e bem Ufer be^ 6ee^. ^m riffigen Gtamme ber ^öc^ften
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ße^n* tc^ unb (aufc^* irf), nnb finn* öerüungcncn 6timmen
ber 'Jcrnscit

0ort au^ bcr (fn)tg!cit m<i). ®cnn bin ic|) nic^t fclbcr bei

t>ic(cm

^inft fcbon öcn)cfcu unb tvcdt melobifc^c^ 93(ättcrgefäufe(

dl\(i)t bie Erinnerung mir? — ^d) freiließ)! ®un!el ent=

finn' ic^

^id) ber t)ergangenen Seit, boc^ fc^tpinbett baß Äirn mir»

Q3er3id)tenb

9^aff* icb empor mic^. 3n fcbtper, ^ttmiffenber, ift mir

ber "jciben.

ßärc^e unb '53irfe

©cbtt)efter(icl) fte^n fie gefeilt im ^ar! bort, 2ävd)t unb
93ir!e;

3ene be^ ^o^en ©ebirg^ breitfcbultrige ^od)ter, unb biefe

ibb^eren ^ucbfe^ unb fcblan! mit fc|)neen>ei§ fc^immernbem

^aumleib.

^ber gemeinfam ift mo^l allbeiben be^ flie^enben Äaupt-
l)aar^

9^ieber^ängenb ©eflec^t, jungfräulich etpig unb lenjfro^.

^ollfirfc^e

<i5o fte gerobet unlängft ben Äoc^malb — bleic|)enbe OSurjeln
0euten bie (otätUn be^ 9}^orb^ — t)a fproffen öerlorfenb

nun fcbtparje

(Slänjenbe Q3eeren ^eröor, einlabenb $u töblic^em 9'^afc^en

(ok, bie ^5rber, fobann, aU 9^äcberin pflan5lic|)en £cben^.

^ai)x unb emig gerecl)t 9^atur ift: ^öblic^er ^af)nrinn
^ax% 5u tilgen ben ^alb. — ^ollürfc^e richtet bie ^olll;eit»

5*
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9}^ein 6ang

vt\6)t an ber ^anna bcraufc^t mein @etft fic^ ju ßiebcrn,

noc^ an be^

^a!tu^ flammcnber ^vad)t, nod) ^alme be^ 6üben^, 3n
!(einc

Q3ei(c^en bort im @e^eg, Qöalblilien unb Anemonen
QBcbt bie Erinnerung gern farbglüf)cnbe 93i(ber ber Einftgeit

ibier auf ^eiligem ©runb ein()e{mifc^er <5(urcn t>a ipur^elt

(Einjig bk feiige ^raft — ^id^t anß\r>ävt^ treibt fie in

93lüten.

d^riftrö^lein

<i5eigborn, fnorriger bn, am 'parftor, jeg(ic|)cr ^eft^eit

ßei^eft bn 93lumen unb 6c|)mud Um Oftern hktä haß

Q^eilcben

Äier erft(en3lic|)en ®rug. 3ur ^pngft^eit fte()eft bu felbft U>o^l

6rf)ön in rofiger '^^ract>t. — ®oc^ nüchterner Serben bie ^age,

^oc^en unb ^DZonbe bei ^ai)xß, unb fcbmucflo^, ipenn ber

*21boent bic()

antritt, fte^eft bn ha, — ®od) ^ei^nad)t beut bir erneuten,

ßenjgleici) fcj)immernbcn 6d)mud (£(;riftrö^(ein finb e^,

bie ein^'gen

93lü{;enben 6terne ber S^Iur auf ipeit()in öerfc^neietem Erbreic^,

S^riebi)oll fte^en fie ^ier in befd)ü^enber Steige Umarmung,

^annglbdUitt

-Oom (I(;rift!inbc^cn erbat ^annbäumtein fiel) blül)enbe

3it>eige.

93ift bn nicl)t {)ö^er gefc^ä^t al^ alte bie aubern? 60
fprad) baß

@5ttlicl)e 5^inblcin. Seboc^ U)eil lieber mir felbft bu al^ alle

2lnbcren 93äume im QÖöalb, fo mögen erfpricgen in beincm
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6cf)attcn bic ©lödlein be^ '^amß, ^flcgfö^nlein, liebliche,

fd)önc! —
llnb e^ gcfd;a^ narf) bcm QOßort: ^annölödlcin f(i)mücfet

bcn ^annöininb

Über ben 6ommer, bcm ^aum fo fürjcnb bic Seit bor

^martimg;
0cnn tpcnn it)iebcrum ift 6onntPcnbnacbt, ftra()(t er im

Cicbiglan^.

6cb5n, fc^öner, am fd)i5nffcn

@d)5n tT)ot)( ift c^ im Ccnj, mcnn tDcitbin im fonni^cn QBalbc

0ic %iemoncn crblü(;n, nod) fd)öncr im Äerbft, Wenn bic 9^clfc

9?ofcngcml5lfe gcfeaft ringsum auf ©ra^flur imb ßicl)tung.

^bcr bic toonnigftc Seit imb '5efttag^tt)od)c be^ 3a{)re^

3ft, tpcnn bie 'xRofc erglübt am fonnigen Q^ain nn^ am 'Jelb^ag,

llnb tpic ein Ciebcben mid) c^ni^t, gro^augicj, herüber t)om

^albfaum»

QOßegfadcln

(Srab'al^ flammte ein93ufd)()cllauf,unb9?ufc bc^^eltgeift^

tönten \^m Öltl)er entlang, unl)örbar anberen, aber

9}^ir ocrnc^mltd) crflang'^oomfeurigen^Sufcb l)er:9f^icbtlicb* ic^

ßteinernc ibäufcr, o '^Jicnfcb 1 ^uf blüt)enbcn 'Jluren unb unter

(Srünenbcn 93ir!cn im Äain, unb im ic)od)n)albfcbatten ber

93ud)cn

(^f)v' in^fünftig er mic^, <5)u, !ünb' e^ bcn 6terblid)cn! Sie^c

2lu^ bic 6cbul)e fofort, benn bier ift gcl;eiligtcr 93obcn! —
£ab!raut flammte am 0orn al^ feuriger 93ufd; mir. 2(m

^eg bort

6tral)lte ber Ceucbter ber 9^acbt fünfarmig mit blcnbenben

S^er^en,

^ucb ein 8o^anni^!raut tpar'^,^cgfadcl fomm*riger 9^äcbtc.

—

drunten im ^alc bocb lag in geruhigem 6c()lummer mein

05rflcin.
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ein fcUge^ ^ilb

^ieffc{)tt)arä ^tbt fic|) ber Q[öalb bort brübcn t>om bleichen

©cfilbe

9^cifenbcr ©erfte, be^ 5^orn^ unb bc^ Q^oggcn^ rauc^enbcr

Äalmflur,

Q5onber£uaerne®clänb, grüntDogenb läng^^in bc^ ffelbmcg^.

"Jaltcr in fc^immernbcm ^leib entfc^iDcben ben bläulichen

'^Blüten,

ßangfam, feierlich ftumm, hinauf fic^ fe|)nenb gum Öitl;cr,

„^i)v in 5^leibcrn \vk 6cl)nee, unb lebig ber 6c^n)ere, o fagt mir

:

6eib 95er!lärete i^r, unb tragt i^r ber öel'gen ©en^anbung?"

grü^erbft

?llle nac|) Often ben ^licf, wk betenbe ^ilgcr, fo ftel;en

Q33egtt)artblumen am QBeg* — 9^icl)t ftör' au^ feliger ^nbac|)t

^uf fie, QOöanberer; la^ neugierige^ S^ragen unb ^nfcf)aunl

6till ge^* ipeiter be^ Qöeg^ unb bränge fie ja nic^t gur ^ntn>ort!

Äeimat

x5ictet bie |)eimifc|)c S^lur nic^t genug mir ber 9^ei§e, unb

birget

9lic|)t bit germanifc^e 2lu, n^a^ SytUaß bem griec|)ifc^en

Gänger
93arg in ben ^agen, t)a noc^ burd)trän!t e^ öon g5ttlic|)en

SO^pt^en?

^ann ic^ bet)öl!ern nic^t felbft mit taufenb bunten ©eftalten

QGßälber unb ^uen, ben ^ac^ anfüllen mit ^^^pmp^en,

9'^ajaben?

9ltM bk 93lume, ber 93aum nidS)t al^balb, ttjenn icf) fie

frage?

3ft fie, bk riefelnbe @lem^, nid)t ^eneu^, fllberner, je^t mir,

<S>ort ba^ ibpllifc^e ^al nic^t anli) ein ib^Hifc^e^ ^empe?
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Äcbt ein Ol^mpo^, ein b\6)t t)Ott ^tc^cn bcfc^attcter, ni^t fid)

Über bie QBipfel be^ Qöalb^, qBol)nftätte bc^ Q33oI!en-

öcrfammler^?

©öttUc^ |)eimifc^c ffrur, nic^t miff* ic^ ^f)cffaticn^ ©cfilbc!

3ugcnb im ^Itcr

<\5ie auc|) fpät noc^ im Äcrbft um tpcttcr^crfrcffcncn Saunpfa^l
QOöinbenblumc fid) fcblingt mit tpeigem £ilien!c(c^c,

Xtnb ba^ ©cranium lugt au^ ^albentlaubtcm @c()cgc,

60 and) frage bu nid)t^ nac|) ber 93or!e ^erbftlic^er 3a(>re,

S^arbige 93lüten bir tpeb* auc^ in^ entblätterte '2l(ter.

Center ^unfc^

Jiun id) hcmhtt mein ^cr! unb befungen im £iebe ba^ le^te

93lümlcin, fonnig oerflärt ^ampanulaipiefe unb ^albfaum,
S^clbrain, rofige^ ioag unb bie 6tciltpanb ber ^ulfatilla,

6cf)net mein ©eift \\d) jur 9{u\)\ unb nic^t^ fonft tpünfd)' ic|),

aU felbft mic^

llnenttüürbigt unb rein hinüber ju retten in^ fc|)5ne

£anb ber ©efreiten unb nict)t einbüßen bk ^rone be^ 6ieger^.

^uf ber 6teige

Öonntagabenb iff^, fpät. — 9^ur |)ie unb ba noc^ ein

£id)trein

Irinnen im 0orfe, unb \)ovd) : 9^uft nic^t ber Qöäc|)ter fein

3el)nu^r

6c^on in ben ©äffen, ben leer Ujeit^aKenben? — Oben im
(£ic^rt>a(b

Über ber 6teige ert5nt fü§fd)mer3lic^ einrieb noc^. ^e^ 0orfe^
Sungfraun fmb e^, bk bort luftmanbeln am^rme be^ 3üngling^
9^ieber bk 6teige; unb ^orc^: 0er Sie^^armonifa fü§e
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6c{)mcl5enbe ^5nc, fo tief unb lang^inc^esogen, erfüllen

QÖßeitbin bie tauige 9^ac^t, — 3n bläulich filbernem eic^tglanj

(ott\)t am Äimmel ber 9}Zonb unb ring^ um i^n taufenb

ber 6temlein»

<5reunblicl)e^ 05rflein

^reunblid)e^ ^örflein alliier am ftrubetnben 93ac|)e, gefegnet

93ift mit ben 9^el!en bu boc^, btn gefüllten. 3eglici)e^ S^enfter

Seiget t)on 93lumen ein 93rett. ^o alfo haß 6c^öne gehegt tpirb,

g^e^let ber 6egen auc^ nic^t Itnb it)a()vlid), gefegnet mit fc^bnen

<3}^ägblein bift bn, o 4)orf.—^o ein^ ift, fel)lt nic^t haß anbre.

2luf bcm .öeimn^eg

^ort au^ ber (5taht, hk l)oc^ bk ^ürme recfet!

6cbab' für baß 6ilbertucl), baß fie umbedeti

^ief liegt ber 6c^nee auf ^fab unb QQJege^falten,

0ocb feine 9}Zac^t auf (frben foU mic|) galten!

6piegbürgerlic|) umfaßt mid) ^rb' unb ioimmel,

Q3om 9}Zar!te ^er ein pöbelhaft ©etpimmel*

*5Hltoätrifc^ fteif bie 3ungen gleich ben ^Iten,

93eim eip*gen @ott: dß ift nic^t au^5ul)alten

!

^ein 9!)'^äbcl)en ^ier in Doller 6d)5nl)eit prangen;

ioier ift btß Äimmel^ 6egen ausgegangen.

0er 93ir!enn)alb

®en 93ir!enu?alb in feiner 9i}^aienprad)t

®ie bbfen 9}^enfc^en ()aben umgebracl)t.

®en 93ir!enn)alb, ber x>on ber 6teige Ä5^n
60 freunblic^ auf baß 'S)orf {)erabgefef)n,
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0cn 93ir!curt)a(b, in bcm feit alter 3tit

©er Süngling um bie Sungfrau i)at gefreit,

0er 93ir!entpalb, üon bem mand) füger 6ang
6onnabenb^ in ba^ <5)orf l)ernieber!(ang,

0er ift nun nid)t meljr, — Qöeibenrö^lein ftel;n

W^ fd)muc!c 93räut(ein auf ber öteige i)ö(;n,

Unb Waß ben 3üng(ing feiig l)ier gemacht,

Äat fl4) geipanbelt nun in 9^ö^lein^ ^rad^t.

^uf ber £ic|)tung

©ommcrmittag auf bem Äoc^toalb brütet,

•Slber auf ber £id)tung, treu bel)ütet

Q3om ©eflec^te bunfler Q3rümbeerran!en,

Q[ßac^en auf be^ ^albc^ ßicl)tgeban!en.

Salter finb e^, bie fo farbenpräd)tig

*!Huf ber £ic^tung, fonnig ^alb unb nächtig,

0iefe 93rombeerblüten ftiH umbeben,

^urpurbifteln geiftergleid) umfcf)ipeben,

6agt mir an, i^r ftiUen ©eifterfalter

^uf ber £ic^tung: ^iet)iel Seitenalter

3l)r im 93anne läget bei ben "^^oten,

(^i) \\)x tüurbet folc^e ^unberboten?

3m 6ommcr

-cluf rofigen 93lütenäl)ren

0a ift ein n)onnig ©etpä^ren:

93untfc^e(fige "kalter nippen

^n purpurnen 93lumeniippen.
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Qöic anbcr^ bei "SD^enfcljenl ®tc muffen
6tumm tpeiter unb bürfen ntc^t grüben.

Ob i()nen bie *2Iugen aucb tauen

Q3e{m traurigen Q'^üdtpärt^fc^auen,

0ic|>, 99öiefe

S)ic|), QSiefe, bid), 9la\n mit bem 9^ofen^ag,

®ic^ lieb* i^ immer bei 9^acbt unb ^ag!
®ic^, ^annenn)a(b aber, bicb, 93ir!en^ain,

©icj) lieb* ic^ erft hiß in^ ioerj hinein!

Qßa(be^töc|>ter

®a^ ftnb QSalbe^töcbter, biefe n)ei§en

ffeinen Ceiber, bie U)tr 93ir!en feigen,

9}Zäb4)engleic|) in fd^lanfe '5orm ficb 5U)ängenb,

^äbc^en^aft t>k S^lec^ten nieber^ängenb,

ioört, \t>aß euc|) ber 6änger ipünfc^en mbd^te,

^5cbterfc^ar mit maiengrüner 5(ec|)te:

QKünfcben mbc^t* er, b<x^ ber 6ommer nimmer
93(eic^en möd;te euren ^aienfc^immer,

0a^ 93lüm(ein 9'^ü^rmicbnic|)tan

Owtt^ Qöalbe n)anbr i6), Wo anß ber 9^uine

®er 5^(aufe fpriegt bie n>ilbe ^alfamine,

0a grügt mic^ fremb ein fc^eue^, früc^tegelbe^

9?ü|)rmic|)nic|)tan au^ Krümmern be^ ©en)5lbe^,

^u^ if)m b^trau^ ^5r icb ben "^(ten fprec|)en:

„9?ü^rt mic|) nicbt an, 3^r 9^euerer, i^r frec|)en!"
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„O rühret ni^t an bcr ©clübbc ^t^tU
9lü[)xt nni md}t an!" marnt bort bic ^albci^ncffcL

O ft5rt un^ nic^t in unfrer ^oten^alle,

2a^t toben eure QäJelt ()inab jum ffalle!

^rftanben nun aU 93(umcn neu (^tenieben,

O ftört un^ nid)t in unfrem 93lumenfriebcnl

^albrö^lein

5)a^ ^icbenlaub gli^ernb malen

0e^ 9^ac^mittag^ 6onnenffrat)(en,

60 U)ic öcrglafetc Sieget

Oft gli^ern im ^ittag^fpiegeL

£icj)tgrüne^ ^ämmergefunfel

(^md)^itttvt be^ Qöalbe^ <5)un!el,

QSie burc^ bie £äbcn in^ Simmer
Äereinbli^t ber 9[)^itta9^fd)immer,

(fin 9}^ei^(cin nur fingt gar (eife

(Eintönig bie alte ^eife,

933ic in ber 6tube fo ftille

©ro^mutter lieft hk ^oftiHe»

QOßalbrd^lein fte^en am QBege,

^ie ^inbcr auf Äaufe^ 6tege,

0ie fi^cn, fpiclen unb lachen,

llnb muffen ba^ ioau^ beipacken,

93i^ 93ater fommt t>on ben Q^eutenS

^eim ^t)e=^aria=ßäuten.

^ 0c^tt)äbifc^ : ^aumäcfer (Qßagner).
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0cr gefällte ^alb

<i5o fie ben l;cirgen (5{d)enrt)alb gefällt,

®a ffel)en 6tümpfe, ringsum 6toc! an <otod,

Unb ^il§e finb auf bem unb jenem 93lo(l

*!^l^ itbne ^ränenfc^alen l)ingeftellt»

Unb ^au unb 9?egen füHt fie fpät unb balb,

Unb n?enn vorüber grimme^ Q©etter rollt,

Äier mebr al^ fonft be^ «S^onnei'^ 93annfluc^ grollt,

ioier me^r al^ fonft ber 93lt^ burd^judft ben Qöalb,

Q33te einen ^aifer einft ein alte^ ^tih,
00 ^ält geringe^, unfc|)einbare^ ^oo^
9}iitleibig nun al^ ßeicben in bem 6c^og

0er QDßälberfürften tt)unben Äelbenleib.

QBie 6terbgeft5^ne t5nt'^ au^ bem ©eäft,

llnb ba unb bort fc^leicbt einer ftumm vorbei,

Unb laufdjt be^ 9^egnen^ ^rauermelobei,

Xlnb i)'6vt bie Q3öglein flagen au^ bem 9^eft.

QSalbfilene

VSra^filenen, wo id) ^in mic^ U)enbe,

Mingt e^ nic^t tt)ie eine ^ailegenbe,

®a§ ba^ @ra^ felbft fuc^t mit U)eigen 93lüten

6eine^ ^albe^ Heiligtum ju i)üHn'^

9J^af)nung ift e^, ta^ mit reinen 6innen

<S)u betracbteft bicfe ^riefterinnen

Q©ei§ge!leibet, \^a^ nic^t anbre £iebe

<2)einer 2lnbacbt f)o^c 3nbrunft trübe,

^abnung ift e^, ba^ hu nur mit ^etcn
0iefe^ Qößalbe^ Tempel foEft betreten.
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9\ f c n 9 ä r t e n

Jlad) bcn 9^ofcnöärtcn möd)t' ic^ iDoKcn,

^nbac^t^üüü in i\)mn nicberfnien,

£aufd)en all ben 9\ofeumelobien,

®ie an meinem @eift oontber()a[(cn,

€anfc^en all ben füj^en Äimmel^njorten

Q3on ben frommen kippen ber ^D^^abonnen,

lim gcfättigt fo Don 0d)ön()eit^n)onnen

6eli9 äu uerlaffen biefe Pforten.

Q3ictovia regia

3m ©arten ber QäJil^elma in dannftatt

<lxiß be^ Gilbend Gonnentpelt, ber geifern,

Caffet i)miCr engen ^lic! ju n)eitern,

Äer nn^ tragen auf be^ ^unfd)e^ 'Jlügel,

^ma5ona^ wütt QDöafferfpiegel

:

^uf bie £id)tung fäEt ber llrmalbfc^atten,

^uf bie 'Jluten ring^, hk fonnenfatten.

^Icid) il)n lo^, ben 5^a^n, unb fa§ ein 9?uber,

S^rbiger ©enoffe t>n unb trüber!

9^ein, tDir reiten auf ber ^lume 9Rüden,

£a§ befteigen im^ bie 9^ofenbrüc!en I

6ag, ipann Wav e^, bafj auf gleicl)er ^ä^re
%t iDir legten an bem ^almenn>e^re?

llnb gelanbet in ben (^migfeiten

6rf)cn einmal an fo[d)en llferbreiten?
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93ift ber £üftc S^inb, aU ob ein 5^nabe,

^cm be^ Äimmel^ <3)üfte eingefc^enft,

93lume bicj) mit feinem 0uft getränft,

0ic^ berü|)rt mit feinem (fngel^ftabe,

93ift ber ^iefe 5^inb, aU ob ein naffer

^ertenfifc^er mit bir aufgetaucht,

llnb oon ^QZufcbelfcbimmer ange^auc^t

^\6) heraufgeholt t)om ©runb ber Gaffer.

Opuntia

S)u ^a!tu^ mit ber afc^enfarbnen ÄüHel
Qöer a^nt in bir noc|) folc^e Qöunberfüße?

^e^ "Jeuer^erbe^ lo^gelagne ©luten?

0er ^urpurftammen 3neinanberf(uten ?

3n biefer ftaub'gen Öbe allerorten

-^aft bu geöffnet beine £at)apforten,

0a^ Äer^blut beine^ Snnern au^jugie^en,

0a^ 93lume tpirb bei feinem Überfliegen,

903internac|)t

5\alt unb ftra^lenb fte^et 6tern an 6tern:

^tembe klugen unb unfagbar fern;

^eilna^m^lo^ unb o^ne ßiebe^pflic^t

(cU^t be^ Äimmel^ *5un!enangeficbt,

6c|)neien

®ie 'Slur ^at fic|) bie 'iHugen trüb gettjeint;

0a ftürmt bk ^ol!enfc^n)efter um bie ^de
Unb t)tät fie au mit frifcbgetoafc^ner 0ed^e,

6türmt lieber fort, t)a fie fie fc|)lafenb meint.
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Itnb 9D^utter 6onnc !ommt unb lac^t unb fcf){lt

9}^u§ ic^ mein ^inb fo eingcmirfclt it^ijfen?

üxvO xüdt ^intpeg i[)on Werfen unb öon ^ipn,
3n bic ber QÖßilbfang c^ f)at cinge^üKt,

(fin ^(umcnffrauj au^ 'J^orena

S^ro^c 93otfc{)aft, 93lumcngru^ öom Cenjc

6cnbet mir ^a^ fonnige Sircnsc

©rü§c ml auß füblic^ n)armen Soncn
9^ic()ten anß mir bicfc Anemonen.

6ic^ fie an boc^, fromme: Qöic fie blauen

^ri5ftUc|) |)er in bicfe^ ^intergrauen I

6c^au fte an boc^, Q3(cic^e: Qßie jte (euc|)ten

^it ben 6traf)(en^äuptern, mit hm feuchten!

Ob bie 93otfc^aft richtig n>ir t>erftanben?

2luf, ^inan^ t)on biefen QBinterlanben I

2lufl ioinmeg t>on biefem 6d)neegctriebe

3n ba^ ßanb ber 6onne unb ber Giebel

Ob tt)ir beibe tro^ ber 3a^re ^unben
lieber neu unb tpieber ooU gefunben.

trüber '5rü|)(ing

JCod) liegt bk ^ixxv in ftarrem S^roftöerbanbe.

^ag fcbleicbt an ^ag in grauem ^artgen)anbe
^n ij)rem 93e(t vorüber, um ju tt)einen,

0a§ immer nicbt ber S^übling tviü erfcbeinen,

0ag immer nic^t ber Ceng, ber ftra^lig (;o(bc,

<5)ie bleicbgetporbne Q33ang' \\)v übergolbe»

79



0er £ofe fu4)t für feinet ^uffe^ Strahlen

'^\<i)t eine 93raut mit tiefen ^(ter^malcn;

ßr liebt e^ nid)t, gu fc^er^en unb gu !ofen

SD^it tiefen £ippen, tiefen farbenlofen,

9^ic^t tiefen 6terb!ran5, tiefen tt)intergrauen,

^\6)t tiefet £eic|)enantl[i^ mag er fc^auen.

QSarnung

S^raue tem QBinter noc^ nic^t, t)orrt)i^ige^ Q^eilc^enl O trau'

nic^t,

5^ro!u^, tu2lnemon*, tu©olt!intI ^rau m^t, o@elbfternI

0enn noc^ gefleitet fo \oavm in ^eljnjerf fte^t '^^ulfatilla.

Geitelbaft

©e^* \(i)'i trüben in tem Äag, tem fai)hn,

ßeuc|)ten nic^t aU Wk üon 9^ofenftra^len?

9{t(i)tß unt lin!^ üon etlem 6c^mudfgefteine

©li^ern auf e^ in tem Q[ßintert)aine?

(oa^, ipem tanft er tiefe QGöunterfpente?

93on tem ßenggott fünf ic^ tie ßegente,

QOßie er lie§ au^ licbter QBolfentüre

9^ieterfallen tiefe Stelfc^nüre,

Itnüerl^üllt öon grünen ßaubgartinen

0iefe ^atemoffer öon 9^ubinen,

S^ür tie '5t^ömmfte, tie in tiefen 93uc^en

9^a4) tem Ofterftrau^e tt)ürte fuc^en.
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3eg(ic^c^ 93äc^(ein ift 93ac^ unb gcfc^tPoKen öon fc^melsctu

bem ^ife;

i^aum au^ bem fc^mu^igen QOßci^ ^ebt ftd) ber bräun-

l\ö)t ©runb

Offener QSiefe. — ©egrügt, Censfc^lüffelc^en, ^rimula »eri^I

Hoffnung ern>ec!eft bu mir neu in oertpinterter ^ruft.

0er i^udfudC

VTin Wegbereiter ift'^ unb ein Äeralb,

©er jäf)rlic() ruft fein „^udfudl" burd) ben ^alb,

llnb unerfannt, n>ie einft 3of)anne^ au6)

3n (^infamfeit gelebt nad) 6e^erbrauci),

3n fc^lic^tem ^Uit>, h^i Äi^e unb bei <5roft,

©ering fid) näf)renb mit ^ropf)eten!oft,

Unb ünberlo^ unb frei unb o^ne ioeim,

<S)a§ er öergeffe nic^t ber 6enbung 9^eim:

©er ßena ift ba\ Q3orbei be^ Wintert ©rud!
©er £cn5 ift bal ©er ßens ift bal 5^ududl

©er ßenj ift bal Q3erfcbtpunben ift bic QuaL
6ief), je^nfac^ ^aüfß t)aß ^c()o burc^ t>a^ ^a(,

Unb burcb ben Walb, ber prangt im "5efttag^fcbmud,

Q'^uft*^ immer freub'ger tt)ieber fein „^udud!"

llnb immer n>ieber \)aUf^ tpie Subelfc^rei:

©a^ ioimmelreic^ ift na^I O fommt ^erbei!

©a^ Himmelreich ift na^, ift aufgetan,

Unb feiig abn?ärt^ neigt fid) meine 93a^n,

^Baflncr, ©cfammeWe ©ici^tungcn 6
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^oc^ gin^ and) unter fic in Gc^mcrj unb Q3(ut,

3ft frcubig bodj) unb feiig mir gumut:

^\t eignen ^ugen ^ab' ic^ hod) 9efe|)n

0en "Sneben^fürften ^ier t)orüberge^n,

Unb an be^ 6ilberbac^^ bebüfc{)tem £auf

StPei tpei^e Rauben flattern t)or if)m auf*

®ie 6törc^e

2/lutter, bie Gtbrc^e finb bal — 60 jubeln herein in bie (Btuhc

ioeute bie ^inber, e^ fte|)t bampfenb t>a^ ^ffen bereit,

^aum fie e^ a6)tm; e^ ift ein jeglic^e^ fatt öon ber 93otfc^aft:

0a finb bie 6t5rc^e ! ioinab poltert'^ ber ^irc|)e nun ju,

'33o^nenneblein

i^aft fc|)on lang gefpielt, ge^i^t ^
^^^f^ägblein auf btn ©äffen,

^O'^it ben ^o^nen, blutgeri^t,

^agft'^ nun bleiben laffenl

£eg' fie in t>k ^rbe ein!

©arfft fie ja nic^t ^üten,

2a^ bem *5rül)ling^fonnenfc|)ein,

6ie ^erau^ 5U brüten!

9}^ägblein, leg* fie freubig ein,

'5)iefe Feuerbohnen!

Scharlachrote Q35gelein

Serben e^ bir lohnen.

Scharlachrote Q35gelein

Qßerben au^ balb fcblüpfen

Unb beim 6ommerfonnenfc^ein

^uf bie Q'^anfen |)üpfen.

* ^inberf))iel: '33o|)nen auf eine 93ertiefung jufto^en.
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0rci QBiefcnblumcn

Sort auf bcm QCÖie^c^cn

3ft ^an^pk^ frei,

llnb '^ ©änfelie^c^cn

3ft auc^ babci.

QOöicfcnbodf^bärfc^cn

Gebaut fie fo an:

<3)cm Gc^ncibermärtc^cn

3ft'^ angetan.

®ie '5)otterb(umc

6te^t nebcnbrin;

'3)er bbfen ^u^mc
3ft'^ nic^t nac^ 6inn.

93egegnungen

<i5er ift bem 6änger begegnet

*2Iuf feinem ioulbigung^gang,

0a er burd)tpanbe(t, gefegnet,

0ie Spuren fo^tpegentlang?

<5)ie lichten 9^e(!en, t>k trauten,

©rügten au^ jebem ©e|)eg,

*2ll^ Ujei^e 3ungfrauen fd;auten

QÖßartcnb entlang fte btn ^eg.

0e^ 6c^(e^born^ tpe^r^afte ©lieber

6tanben fo ha aU 6palier,

llnb -^ammerf)errn ^in unb n?ieber

^it golbnem 6c^lüffel jur 3ier.

Unb fro^e lic^tgrünc 'Sahnen

ioängten ttk 93uc^en |)eut au^,

Unb auf ber ^^ac^barn '^a^nen

6cj)müc!te felbft (Jic^e i^r Äau^.
6*
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llnb 93irfctt aU frifc^c ^aien,
llnb 5^urfu(f al^ ein Äeralb,

llnb kalter al^ Äoflafaicn

93cgrü^ten i^n t)or bem QBalb,

<2ßalböottc^bienft

3|)r fc|)mu(len Q3ei(c|)en in bem QSalb ber (fic|)en,

3^r Ölnemonenünbec all', i^r bleirf)en!

3^r fte^t fo ftiE in biefen ^irc^enbänfen,

(ind) in bie heutige ^rebigt gu t)erfen!en.

^u ^annrt)alb broben mit bem 6ängerc^ore

^uf ffeiler Ä5l;e, n)ie auf ber (fmpore,

^ift mit ben 6äulenrei^n, ben filbergrauen,

Q03ie eine 9'^iefenorgel an3ufcl)auen»

llnb n)enn bie QDßinbe burc^ bk Q[öipfel faufen,

Q3ollftimmig vpuc^tig bie ß^oräle braufen,

®ann fc^mettern burc^ be^ 93affe^ bumpf ©ebrö^ne

®er 2lmfel, 0roffel fü^e 'Jlbtentbne,

£Inb \t>o bie ^irc|)cnöänger fte^n §u ioaufen,

^ie (Sänge ^ier in ein^ ^ufammenlanfen,

0a ragen ^oc^, t)ereint gu l^eiPgem ^aare,
3U)ei ©c|)enftümpfe : ^aufftein mit "Elitäre*

Q3om ^annenbicfic^t tönf^ n)ie leife^ 93eten:

^nß feiner 6a!riftei n){rb er je^t treten,

0er ^riefter, tt^enn oerflungen ift baß Carmen,
9}Zit 93ibel unb ©ebetbuc^ in ben ^rmen.

6c|)nee=, '^ai= unb 93lauglöcflein

V^c|)neegl5dfc^en brüben am Q[öiefenfaum,

^aß läutet 5um erften, man \)'6vt e^ !aum.
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9[)^aig(örfc&cn brunten im ^albc^tal,

0a^ läutet bcm 6ommer jum anbernmaL

93(auglöc!d)cn brobcn am 93er9c^ram,

0a^ läutet ben 6ommcr jufammen ein»

3m ©reülang öon oben, j[)on x\a\) unb fem
^a^ ift n)al)r^afti9 ber ^ag be^ ÄerrnI

^lü^cnber 5?irfc^baum

ilnöe5äl)lte fro^e Äoc^^eit^gäfte,

®ro^' unb fleine, einfach)' unb betreute,

Äerm unb 'Jrauen, ^belfräulein, 9^itter,

llngesä^lte Q3ätcr tr>ol)l unb Mütter,

llngc5äl)lfe S^inber, ©ro^matronen,

3ägerinncn t)iel unb ^majonen,

'Jrccbe kirnen Wo\)l mit Örnften, S^vommen

2luf bem (fbel^of 5ufammen!ommen.

lln^e^ä^lte bräutlicl) fcl)öne Simmer,

0a unb bort n)ol)l mäbc|)en^after '5ton^^r,

llngejäl)lte rofige Äorf)äeit^betten

llnb bancbcn ^eimlid) traute (otätUn,

Q'^ofenfarbig au^9efd)la9ne 6tübcben

ffür bie Äarfnerinnen unb 6rf)ijnliebcf)en,

llnge3ät)lte 6cl)alen mit ©etränfcn,

Ungejä^lte 5?5rf)e tt)of)l unb 6d)en!en,

Ungemeiner 9^aum 5U freiem halten
3n bem ioocl)5eit^^aufe ift enthalten»

Ungcsäl)lte« 5^ommen ober @el)en,

^lb[c^iebnel)men, 5^el)ren, ^ieberfe^en,

offen, ^rin!en, Jansen, ßiebe^grü^en,

ßiebgeUJorbene^ llmarmenmüffcn

;
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Itngc5ä()(tc^ innige^ llmfaffen,

©ötterfreie^ 6id)gen)äl)ren(affen

;

ünQt0)lUß 2db= unb Gelbftocrgeffcn

3n bem luft'gcn 6aale — ipä^renbbeffen

llnge^ä^lte feiige SD^inuten

^n bem ^reuben^eim öorüberfluten.

9}?aib(ümc

zVln^ nid5)t ber ioerr getpiglicj) tt)anbe(n ge^n,

©etpiglic^ tpanbeln ge^n in biefen ^agen?
3a ober tpirb t>ieneic^t t)orbeigetragen

6ein ()eirger ßeib aU^ier mir ungefe^n?

'^n^ eine ^eifge "Seftgeit e^ nic^t fein,

Q©o unfic^tbar an allen QDöalbe^enben

d^orfnaben !nien, 9}^aigl5c!lein in ben Äänben,

3m grünen ßaubU)er! feiner 6äulenreibn?

3m QOßalbe^bome n)irb je^t na^ unb fem
3n taufenb 6pracl)en, millionen Bungen
din taufenbftimmiger ßobgefang gefungen

Unb au^gefproc^en oft ber 9^am' be^ ioerm,

Itnb fönt ein ©otte^name burdf) ben 0om,
6o laffen n)ir bie ©löd^lein ^eU er!lingenl

£lnb fic^e nur, tt)ie Wk ha^ 9?au4)fag fc^n)ingen

^it feinet Q33ei^rauc|)^ lieblic^ffem *2lrom»

^od) n)enn ber fü^e 993onnebienft baf)in

Unb anber^ n>ir nic^t me^r gu leben n^iffen,

6ie^ bie bamaftnen grünen Q^u^eüffen,

^uf benen n)ir »erfc^eibenb nieberfnien.
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6t)ringenfonntaö

O fie^ft h\i n\(i)t bic 6i(bcr!cld)c fangen,

®a^ ^flngftcntpe^en in \\<i) auf^ufanöen.

QOßer bürftef, !omm; tt)cr n)il(, ber m5gc nehmen,

Qöo aUc £eben^!clc^c übcrftrömcn,

60 VDiH ic^ ^rmcr mmmcrmc()r tnid) fäumen

3n na^cn frcubig bcincn 93(ütcnbäumen,

Ob ic^. Geringen, eure 6prac^* locrfte^e,

0er ^fingffenfegen auf mid) niebertpe^e»

^artoffelfelgen

3luf, bk Äacfe gur iöanb unb lodert t)\t engenben 6c^ollenI

llnfraut fcbaffet beifeit' I — 9^eu9ierig fc|)aun ber Kartoffeln

Q3lä^li4)e triebe üerfc^ämt |)erein in ben fonnigen 9!Raitag

;

60 Wk 5^inber im (opalt ber halbgeöffneten ^üre

6cf)ämig gudfen um^er, ob niemanb fie fe^e im iocmblein.

iooc^fommer am ^ac^

Ajerftegt ber 93ac^» — 0ie f4)lammgetrübten Tümpel
llmfte^n bc^ 6c^ilfro^r^ leic^tbefc^mingte QOßimpel^

Unb filbriggrüne ^a\)nt fte^t an 'Jöbne,

0urc^brod)en lic^t wk 93a^rtuc^^ filigrane»

0ort ^eiberid)e mit ben bunfelroten

S^eftblumen trauernb an bem 93ac^, bem toten,

0enn üon bem niebern Ufer fcl)aun bie n)elfen

Süngft abgemäf)ten fc|)önen QÖßaffernelfen.
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ßibcHcn frf)iKernb fahren ^tn barüber,

0a^ gclblic^Ötüne QSaffer brütet ^khtv;

<S)enn nebenan t)em ^eifgen 6ommer bleichen

®er abgefaßten Rappeln fc^lan!e £e{($en.

Äod)fommer im ^albe

Brombeeren, blü^enbe, braufein <5alter mit golbenen klügeln,

Ceoparbig geflecft, \\6) n>iegenb im ©lange be^ 9}^ittag2J,

60 ^oc^fommerlic^ ftill unb fd)n>etgenb ru()et ber QSalb ring^,

9^ur ein ^üdlein fumft, unb brüben auf fteiniger 6trage

'iRaffelt ein ^agen. — Q3orbei. — 9'^un iuieber \>k brütenbe

6tiüe.

Q5ßeitf)in gelb({d)e^ ^iD^eeröon gebleid)eten ©räfcrn, bajnjifd^en

9^ieber ©efträuc^ unb ©ebüfc^ aU ber 93ir!en freunblidE)er

Anflug,

93(enbenb beftra^let t)om ßic^t ^od)fommerlid) glü^enben

9?^ittag^.

0ic^t am Q33ege toie gang gum £ieben unb träumen ein

'^öalbl^au^.

ioicr gilt Gtunbe nic^t mel)r, un^örbar gleitet bie Seit \)\n.

6c^önl)eit unoerle^lic^

^uöjuraufen im i^orn ^aß üppig n)ucl)ernbe llnfraut,

^anbelf ber S^lur ic^ entlang, "^^on fern fc^on fal; id)

erglänzen

93lau t)on Spanen unb tief purpurn oom 9}^o^ne txx^ 6aatfelb,

3h>ar mic^ betrübenb barob, boc|) n^onniglic^ fcl)n)elgenb im

^nfc|)aun
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tiefer unfäötic^ctt ^rac^t ftanb id): 9^ic^t ft5r* ic^ bcn

•Jncbcn,

'Stur, ^od)g5tt(tc^c, bir, ftet^ fei mir ^cUig bic 6c^5n^citl

9^immer »erle^* id) ftc, gerne öermiff' id) bie fe^lenben

©arben! —
6prac^*^ unb fe^rete ()eim, ftillfreubig unb göttlich gehoben.

6pätfommcr

Vluf fonniger Äalbe

3m ^albe
93etonica glül^ef,

ünb ioeibe blül)ct.

93(aug(öd(ein aiic^

<5)ort im ßigufterftrauc^

;

0oc|) fd)on ba brüben am Q93eif)er

ioerbftiic^e 6d)leier,

^n ben ©arten ^in

vAofig glü^n

^lu^ bem @rün
"^firfic^e, bort nidt t>k Traube
purpurn anß bem 9?ebenlaube.

ßieblic^ minft,

©olben blinft

0ort bie 93irne, f)icr bie Ouitte

2lu^ be^ bmt!(en Caube^ ^itte.

0un!clb(au

llnb t)om ^au
9Zoc^ befcud)tet liegt bie Pflaume
Äingeftreut am QBicfenfaume.

89



6epfcmbernac|)m{ttaö

toc^on ift entflogen bk 6c^n)albe bem |)äu^(ic|)cn 0ac^e,

unb mü(;fam

(5d)k\>pt ftc^ bcr 9^ac|)mittag i)in ob bcm enfteercten

Selb.

6onnfc§ein füUet ba€ ^al unb bic ftoppligen Öltfcr, bod)

gelb fc|)on

6c^auet hinüber jur Äöt)* fc^oEigcn Äügct^ ber ^alb.
Unb mt bic 6taren fic^ fammcln in fc^ipäralic^cn 6c&tt)ärmen—

O !5nnf xd),

Gelbft auc^ beflügelt, cntflie^n biefer beengenben QQßclt!

9^aci^ ber ^rnte

vtur ein ^artoffelfelb noc^ unb einzelne Cänber mit 9^äben;

0ort ein 93auer^mann, ber auf ftopplige ^cf er ben 0ung fä^rt

^otenopfer er bringt bem noc^ ungeborenen ßeben» —
6ie^, fc^on na^et ber ^flug, unb hinter i^m fcbreitet ber

6ämann»

5^artoffelgraben

<5on bem niebern ioügel, fc^n>ar5er 6c^olle

^un!lem ioau^,

^ie Kartoffel grabt, bie ^^\V^^ Knolle,

ffreubig au^I

3k\)t \)\nauß in^ fledige ©elänbe

ioerbftlic^ grau,

9Sü^lt fie auf ber ^rbengeiftcr 6penbe
©elb unb blaul

^nß ber engen 6tube, finftrer Kammer
trautem 6c|)o|,

93on ber 9}^utterfinger le^ter Mammer
brennt fie lo^I
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®a5 i^t 6cgcn bei M ^bcnb^ 9D^a^(c,

4)ampfenl) friW,

9}^e^lt)crftreucnb au^ gcfprungner 6c^ale

SüU' ben ^iWI

Ä au ^öärtlcin im 6pät^crbff

©unfclrotc Q^übcn, ^o^l imb *5Di5^rcn

^n bc^ ©ärtlcin^ au^gctrctncn ^c^rcn,

93o^nenbIätfcr, angcttJclffc 6c^oten,

Äicr am 3aun bcm *5rü^reif freigeboten.

^injig noc^ bie ^fter ftet)t im 6taate

Grüben in bem ^iefgrün ber Qcilatt.

Gtolger boc|) au^ fc^mar^cr ^eete ^rume
Äebt am Qöeglein fic() bie 6onnenb(ume.

6c^nurrenb in be^ 6c^(afbe^agcn^ ^onne
^ine S^a^e liegt bort in ber 6onne.

9^effe(n, Kletten ring^ in jeber ^dfe,

0ort am ffcnfter 93alfaminenft5c!e.

frommer ©lanj Joon traulieb ftiUen Tonnen
3n t)a^ fleine ©ärtlein ift t)erfponnen.

0iftel|)äupter am ^cg

wo tt>ie fic^ ©reife ergebn beim 6onnfd)ein, abenb^, fo

fte^en

0iftel^äupter am ^eg. QBeit glänzt i^r filbemc^ Äaupt-

^aar.

Seiest mag i^nen ber ^ob tpo^l tperben, n)enn näc^ften^

\)(iß gro^e

Gterben beginnt in 9D3alb, auf Sdbflur, Sytiht unb ^algrunb,
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©tu§ an ^armbronn

<lh ift geerntet ba^ "Jelb, nur einzig t)erfpäteter Äaber
(c>U\)t ^a brüben, unb boc^: ^ie Vparm, n>ie fommerlic^,

ob auc^

©elb am 6aume be^ QÖßalb^ jtc^ überneigen bie 93ir!en.

llnb auf bieÄ5be ber-öeibe t>a fc^auen t)on ferne hk bunÜen
6d)n)ar5n)a(bberge herein, unb ft^brig gittert ein ^ei^cr,

(oti mir gefegnet, bu £anb be^ 6onnfd)ein^, freunblic^e

Äeimat I

(5in mübe^ 93lätt(ein

^om QOÖeibenbaume,

^l^ n)ie im Traume,
^in mübe^ Q3lättlein gur (5rbe fiel,

60 gern unb n)ißig, be^ QBinbe^ 6pieL

O fönnte auc^ idj)

©leicf) it)iniglid)

£en5fproffenber Q3}ünfd)e mic^ fo begeben,

Q3er5id)ten auf 9DZinnen unb Weiterleben I

Äerbftlieb

Qöenn bie .Q3Iätter faden

Q3on be^ 9^orben^ Äauc^,

©raue 9^ebe( Waüm
äberm ^eibenftrauc^,

3ft h<x^ mübc ^ofen
Unb bie 5be 5(ur

9}^eine^ freubelofen

Äer^en^ "^Ibbilb nur.
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QBenn bic Q35gel flief)en

Äcim in^ ferne ßanb

llnb in 6c^aren jie^en

'^a6) bem 9?iecre^ftranb,

^'66)V xd) auc^ enteilen

0iefer falten Q93elt,

9^immer ^icr »emeilen

3n ber ^rembc Seit,

^enn bie le^te ^lütc

^att if)r ^öpWen neigt,

llnb im QÖßalbgebiete

Cängft fc^on alle^ fc^tpeigt,

- ^'6d)f id) faft beneiben

^xd) um beine 9lxi\)l

QSalbe^blume, fc^eiben

^öc^t* x6) fo tt)ie bul

trauriger Äerbft

wc^bn ift bie ßefe bc^ QDÖein^ in fonnigen 3af)ren, tpo faft bic

Äügel erbeben t)om Äall, bic <j)5rfer oom Sauc^jen, unb

näcbtlid)

(Sclbft ber Äimmel erftra^lt üon Q^afeten, ßicl)tmeteoren»

0ocb, U)enn bie 9^ebe fo !abl unb erftorben, ha^ ^eilige ^einlaub
^elf, »crtrocfnet unb matt fo traurig oom 6tocfc ^erab^ängt,

^enn* x6) bic ^injer nicl)t me^r in biefen büftern ©eftalten.

^c^, tt)ie V)erfte^' icb fo gut ber ©äffen näc^tli4)e^ 6c^n>eigcn.

Gaumige

Vr^ mu§ fc^on fpät fein, fpät fein in ber 9^ac^t,

0a§ fxd) bic 6pinnerinnen fortgemacht;

®ie Knaben unb hk ^äbcbcn unb ba^ ^inb

ßängft in bic Kammer fcf)lafen gangen pnb.
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O^ur gtpci ber ^tnber ^aben feinen 6c|)(af,

6{e fpielen noc^ mit 6c^äfer unb mit öc^af;
0OC& ^Dlutter I5fc^t ba^ £id)t, unb fo aßein

^ill feinet mti)x am ^ifc|) baß ße^te fein.

®ie 6pinnerinnen, bie foeben fort,

Scitlofen finb e^, bk öcrn>ct!t, üerborrt;

0ie 5^inber, bie öom 6pie( nic^t n)oKen ge^n,

6inb ©locfenb(ümc{)en, bie am ioage fte^n.

Äerbftjeitlofen

-iüagengerajfel öon fern unb tpeit^in bie ^erbftlic^e Qöalbung

6onnenbefc^ienen im ßic^t milbfreunblici)en ^benb^. Q3om
ioofgut

£euc^ten herüber tt)ie @olb, glutflüffige^, feurig bie S^enfter.

0oc^ n?o brüben am 6aume be^ tannenbefc^atteten Salgrunb^

Äerbftgeitlofen erblü^n, fcbön rofige, ffe^ ic|> unb fc{)au ic{)

6ti(le getriftet gurücf, mic^ freuenb, ba^ U)ieber ein 6ommer
0urc^ ift gelitten unb ein trübfelige^ 3a^r ift gefc^n)unben. —
ioerbftäeitlofe, n)ie labt, ^roftfpenbenbe, ftet^ mic^ bein^^lnblid!

^Itujeiberfommer

-S^erbftjeitlofen ^erftreut auf reifiger ^iefe. ^m 93ac^ranb

QOßeibenfnofpen gefci)rt)ellt fcb5n purpurn ^u balbigem 2lufbruc{).

©änfelie^c^en babei, Wk i)arrenb ber flaumigen Äerbe

^ufmarfc^. "^llle^ §u früb hti bem nocb reifigen 93oben.

Qöinterfonne, n)ie fein betrügft bix biefe 93ern)aiften!

^llerfeelen

®er Geelentag am ^Herfeelenfeft

Sa^llofe 6eelenfün!lein fliegen lä^t,
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^l^ 6onnenfäb(cin f)üllenb 93ufc^ unb $)aQ,

^U 6onnenftäublein ^cHcnb auf bcn ^ag.

Unb t)on bcr 6onncnfäb(cm @lan3gcn)cb'

^ommt ^dcrfcclcntagc^ £ic^tgcfd)n)cb',

Unb öon ber <5ün!(ctn 9}^iKtarbenfc^ar

3ft ^Kcrfcclcntag fo |)cll unb flar.

(fine Qöci^nac^t^oifion

O«^ ^ei^nac^t^jeit

^icf tpcgüerfc^neit,

0urc|) Qßalb unb ^ann
@c^t ()cim ein ^ann,

e^ öränst ba^ (?i^,

0cr (5d)ncc blinft tpci^,

0cr 9}^onb fd)cint ^cü

^uf freier 6teU\

9^in9^ Äürben fte^n,

Unb 6c^afe ge^n

3m tiefen 6ct)nee,

^ie fonft im ^lee.

^ein 6d)äfer n)eit

9'^ing^um unb breit,

5^ein ibunb ^ahti,

^ein £aut, fein 6c^rei.

Unb alle fc^aun

3^n an, o ©raun!

Umfte^n i^n bic^t

^eim 9J^onbenlic^t.

95



(fr betet (et^

3n x\)xtm ^rei^,

Sr htttt toaxm:

0a§ ©Ott erbarm I

£lnb ^ort für QÖÖort

60 tbnt e^ fort,

9Ring^ in ber 9Runb

g3on ^mb 8« ^unb.

(fin 6timm(em fpric^t:

93erla^ un^ nic^tl

0u bift e^ boc^,

0er unfer 3oc^

^nje^t gerbric^t?

0er ioeilanb? — 9^ic^t?

0en tpir fo lang

Srfe^nt fo bang?

0a^ le^temal

3m ^ibental,

21B QSei^nac^t n>ar

Q3or taufenb 3a^r,

„0a§ ©Ott erbarm!"

6tb^nt auf ber Gc^toarm,

„er ift e^ nic^tl

ümß Äaupt fein ßic^tl"

O n>e^I O m\)\

QOßeint*^ üon ber S^'6\),

ünb n)immert*^ runb

3m ^annengrunb.
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3n Q©5l!(cm tUx

Serflicgt bic 6c^ar,

Cöft ficf) in 0iift.

Sin 6timm(cm ruft:

„<5a^r*, hoffen I ^a^x'l

'xftad) taufcnb 3a()r'

3m Scbcrntal

0a^ näc^ftcmaU"

^icberfc^r

yIu§ bem taufenbiä^r'gcn 6d)lafc finb fic cnblic^ \)alh emac^t,

Unb fic treten an t)a^ ©ittcr, tt)o bcr ^eüe borgen lad)t:

6agt,tper^ä(tun^(;ier gefangen? eingefc^loffen? ruftba^ioeer,

^ad) ber i)eimat aH n)ir trollen, ruft*^ öon allen 6eiten ^er»

llnb ^a fie^, in i(>re 9[Ritte freunblic^ ernft ein ^(ter tritt,

llnb er bringt an feiner 6cite einen fc{)5nen 3üng(ing mit.

9?^einem 6c^lief}er, ruft ber ^(te, meinem 6cf)lie^er, t)a^

x\)x'i n)i§t,

Über tnd) ©efangnc alle meine ^ad)t gegeben ift.

ßa^ un^ ^eim, fo ruft bie 9D'^enge. — ^i5ric|)t ünbifc^e^

93egef)r!

9^ac^ ber ioeimattPolltif)r "Firmen? (furei5eimatiftnic|)tme^rl

9Zac|) berHeimat n>olItil)r^oren? ^ure ioeimat !ennteu(^nid)tl

^ure Seit, fie ift »ergangen, ift t)erfc^ollen, ift ©ebic^tl

^uf ber Äeimat 93oben manbelt nun ein anbere^ ©efd)lec|)t,

^nber^ in ©eftalt unb 6ittcn, anbcr^ in ©efe^ unb 9^ed)t;

^ürbc fo ic^ eud) entlaffen, ii>ie \i)v Wavct einft, öorseit,

^ürb* e^ eud) nur 5^ummer bringen, 6d)mer5en mi unb

Äer5eleib.

'3ßa0n«r, ©efammeWc S)i<3^tungen 7
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^oc^ id) c^re cu*r Oberlängen unb ben frommen Äeimtpe^jug;

d^ad) ber Äeimat bürft i^r aEe, t>a^ fei euc^ für je^l genug

;

deinem 6c{)(ieger ift'^ befohlen, ba^ bebänbert unb befreit

(o6)'6n unb fc^muc! n)ie ^5nig^!inber nac^ ber Äeimat er

euc^ lägt

^nbre Kleiber mügt x\)x tragen, neue 5^leiber finb beffeHt,

0ie ha taugen in ba^ £eben, bk ba paffen in bk ^elt:
^arb*ge 9?^ü^en, grüne ^ücber, fronen n)0^( auf manc^e^

Äaupt,

9^ic^t mef)r ^elje, noc^ ®en)änber, bie t)on 9?^ober pnb

ht\taxxht

ünb fo mbgt i^r n)ieber!e{)ren nac^ ber einft*gen Sewerftatt,

^ad) bem Äofe, nac^ bem 93runnen, ba ber ffug ge»

Ujanbelt ^at^

^a(^ bem <5elbe, ba^ öorgeiten einft beatfert euer ^flug,

9^ac^ bem ^albe, tt)o geraftet i^r beim blut'gen '5ef)be5ug.

Unb fo mbgt i^r rt)ieber!ef)ren, n)artenb an ben ^faben ftef)n,

•Jtomme 9}^enfc^enaugen grüben, frommer "^J^enfc^en ©rüg
t>erfte^n;

9^arf) ben S^enfteraugen tpinfenb !limmen an ber ^anb empor,

9'^euer Seiten *5^tem trinfenb — 6c^{ieger ßenj, mad) auf

ba^ ^orl

93(ü^enber Apfelbaum

ö fc^au bo6) an btß QÖöiebereinen^ ßuft:

3e{)ntaufenb ^inber an ber Butter 93ruft.

(Sin gang ©efc^lec^t, baß längft im ^obe lag,

^ommt nun jum 6onnenfdf)ein unb fommt jum ^ag.

98



®c^ ^icbercincn^ Sc(ig!cit, fte ruft

3n tiefen 93lumenfee(en tvad) ben 0uft,

ünb biefer <5)uft al^ ^rcubcnbanf, aU Cieb

^agüber fü§ an mir oorüberjie^t.

Säger unb Sägcrliebc^cn

&tt\)t ein Qöalb^au^ brausen,

©rüne ßäben äugen;

Um bie ©itferftäbc

6pinnt bie QÖöalbe^rcbe.

^inft, oor t)ie(cn 3a^rcn,

Oft beifammen n)aren

Sägerfoijn unb £iebc^en

3n bem Keinen 6tübc^en.

•^oc^ bie ßiebe^monnen

^aren fc^neH jerronnen:

ßiebfter angett)orben,

ßiebcben leiboerftorben.

'^aä) ber ßicbtung freie

^e^ren ^er bk jttjeie,

6cbt ben <5a(ter gelben

^ei ber 93lumen^o(benI

6eine kippen fangen

^n ben 93(umenaugen
^iner ^urpurbiftel:

3ägerfo^n unb (£^riftel»
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Ofterfam^tag

3ion^ tt)o^l bereinft beim matten (Brauen

3ene^ ^rauertag^ beifammen ftanben,

QÖßorte md)t me^r, nur noc^ tränen fanben,

60 noc|) ^eute

6tef)en, aU in ferne Seit öerftreute

93leic^c Sion^tiJc^ter, Anemonen
3n M 9^orben^ h^interlic^en 3onen»

Q3om @eU)immel

0ic|)ter Sloden ift er trüb, ber ÄimmeL
traurig fte^en fie, t>k ^öpfc^en ^ängenb

llnb in ©ruppen fic^ äufammenbrängenb.

^Ifo einfam,

3e^n unb jUJölfe ^ier fo leibgemeinfam,

^a unb bort »erftreut auf grauer Öbe,

^ei^e ^üc^lein aufgebunben jebe,

<H(fo trauernb,

3nnerUc^ t>or "Jroft gufammenfrf)auernb,

6te^n alljährlich fie al^ 5^lagebilbni^

3n be^ tpinterlic^en Q33albc^ Q[öilbni^.

0ie tpiebererftanbene '29Rutter

S^ fcblummert in fü^lem 93ette

0ie Butter mitfamt bem 5^inb;

(fin 6tein!reu3 geiget t>k (Btättt,

^a beibe begraben finb.

Unb recbt^ t)on tim ©räberlagen

(fin bleicl)enber 5^inberftrau§;

Sünf i)at man »orangetragen

©er 9}?utter in§ ftillc Äau^.
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(fitt 9?ofcnbufd) btü^cnb fte^et

93cim 6tcm!rcu5 an morfd^cm (ötah;

®ie tote 9}iuttcr, fie gc^ct

ioeroor xoof)l au^ i^rcm @rab:

^ünf 9^5^lc{n ftnb*«, bic entfalten

6ic^ ()ier an bem 9^ofenftod;

^ünf ^inblcin ftnb'^, bie ba galten

^n Äanb ftc^ unb ^utterrorf.

6ie l;ängen an fid) fo fefte,

®a^ (frfte fotpie ba^ 2t^t\

Hnb jcbe^ tPol)l für ba^ bcfte

Unb für ba^ liebfte fid) fc^ä^t.

'5)a^ jüngfte boc^, ba§ i^r*^ Ujiffet,

0a^ ift bie ^nofpe fo rot;

®ie Glittet l)at fie gefüffet

9l\(i)t lange t)or i^rem ^ob»

(fine ^pot^eofe

Slrmc^ 9!)?ägblein ^ier in 6ta(l unb Geheuer,

^f4)enbr5bcl bei bem ^üc^enfeuer,

<5inbling, 9^idcl, braune^ @änfel)ann(^en,

^wföcjogen t>on bem ^ad)fufannd)cn,

9^effeln fd)neibcnb einft am ©arten^age,

2lllc^ tragenb o^ne ©roll unb 5^lagc,

6d)U)ebt befreit t)on bitterer ^rmut 'Jeffeln

Äier al^ Pfauenauge ob ben 9^effeln»

^luf ber 6tra§e

vCimmer befc^mu^eft t>u met)r bein 5^leiblein, ^nna, tDie

0a e^ 93ern)eife bir trug, — 0oc^ l)eut nod) liebft bu gefüllte

QSaffergeleife 5um 6piel: ^l^ fc^neetoeig fd)immernDer kalter

6i^eft unb fiügelft bu je^t, n>o fr5l)lic^ gefpiclt bu aU ^inb einft.
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ßigufter

©agc, ttja« voareft bu bocj), milc^bufttgcr 6fraudS) bc^ ßigufter^,

(finft, t)a ^k 9Römer ge^errfci[)t in ben öermanifc^en ©au'n?
„Siegcn^ütcnbe '3}Zaib unb 93crciterin föftlic^cr ^äfc,

6ic^c, ben beften ^iet)on bracht* ic|) aU Opfer bem ^an.
^^renb öebac|)te er mein, mic^ ttjanbelnb jum buftenben

6traurf)e,

£üftem benagt mic^, tt)k einft, nedifc^ ba^ frö^lic|)e Q3olL

^ber biet) felber, o "^reunb, n)aj)rl)aftig, id) !enn' bid)I 0u
tpareft

^ei be^ *i3mtliu^ 6c^ar, n>iber bie Statten gefc^icEt!

0en!ft bu be^ fc^tt)üligen ^ag^ unb ber 5^ü^lmi(c^ fpenben»

ben Sungfrau,

^x'6^i(^tv Krieger öon einft, benfft t>u ber ^(elta noc^?"

93löufci^{ner am 933ege

3^r, ©eiftlein ber £uft if)r irt^bepgelfen, — 'Jalter,

©olbblaufc^iEernbe, fagt, n)arum auf ber ftaubigen 6tra§e

Qtttß bem ©eleife i^r folgt, unb ^infc^tt)ebt hinter bem
<5uf)r\t)er!

Ober i^m eilet üorau^, wk um ju erfpä^en bk Q3orfpann,

6c^n?eigfam, mitten im QOÖalb bei glü^enbem 6tra^le be^

9}^ittag^?

8^r, ©eiftlein ber ßuft, i^r iri^beflügelten ! 6eib i^r

6eelen ber Q'^offe, bie einft fcj)n)erüberlaben unb feucbenb

Sogen bie Q[Bagcn jur (otaht unb faft erlagen ber ^ü^fal,
Salter geworben anje^t, unb freuenb fic^ feiiger Q33anblung?

®odf) ficj) erinnernb öielleid^t, — rt)er iDeig e^? — früheren

®afein^,

9^un i^n begeben htn QSeg nacb toiUiger Q^offe ©en?5^nung,

ffrei nac^ eigener QÖßa^l unb o^ne t)k ^eitfc^e M '5ul)r«

mann^?
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JCnn brei QBbc|)cn gctDi^ »ergebend öcfuc^t fic baß ^inb frf)on,

OI)ne ju finben bie 6pur be^ fc^bnen unb lieblichen ^ägb»
lein^.

Oben ertrunfen im 93ac^ unb n)eitergefc|)n)emmt t)on ben

QSeEen,

9©ie 5u vermuten, o 6o^n, ba tpeintc bic 5ärtlicl)c 9!Rutter

llnabläffig, fo lang, hiß felbft fie 9ert)orben ju tränen» —
QOöanbrer am 93ac^el O fcf)au: ioat nic^t jte gefunben i^r

5^inb nun
6c|)5ner/ al§ jemals e^ mar? — unmutiger, al^ e^ gertJefcn

Gelbft in ber '^ü^k baf)eim? 0enn fie^, o QSanbrer: <S)er

93ac^ ift

6elbft i^m Butter anje^t, unb fc^it)ä^t mit bem 9D^ägb*

lein ben ganzen

Q3or-- unb 9^ac^mitfag fd)on o^n* 6tillftanb. 3a in ber

9^ac&t felbft

^laubert in einem fie fort, tvaß jüngft fidS) begeben im

'5)5rflein,

QBa^ fie t)on ^unben gel;5rt tagüber in 9}cü|)le unb '^a^tuh I

^ann umfäffet fie'^ auc^ mitunter gar ftürmifc^: „'^dn
'SD^ägblein

93ift bu gen>iglic^, obfd)on bu Königin l)ei§eft ber liefen."
„<5reili4 9}Zutter, id) bin'^, bin bein flac^^^aarige^ "^ägb--

lein!

^eigt, ic^ rccfe mic^, ob üiclleic^t id) über ben ^algrunb

6ef)* aufragen baß 0acb unb ben ©iebel t)on unferer ^ni)k\"

Anemonen

©ag, tpo^er fommen
®ie fcbönen, bit frommen,
0ie ^aufenb unb aber 9}^illionen

^ei^gefleibeter Anemonen ?
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„Qöir fmb bie 5lmblein, bte ab9efd)iebcn

60 früf)c l;icnieben;

9^im n?of)nen wix oben,

3m Q3aterl)aufc t^a broben."

QSa^ tut i^v nun ^ier

3m QOßalbe^veoicr,

3^r lieblichen 5?leinen,

93eim S^ü^ling^erfc^einen?

„0rum bürfcn tt)ir fort,

3ebe^ an feinen Äeimaforf;

^uf öftern, ha n)irb Q3a!an§ ^t^thtrir

®rei QDöoc^en lang n)elc^ ein ffreubenleben!"

„llnb brum finb toxx ^ier

3m QGßalbe^reüier

2lllc n?ei§ gefleibet '^Q^ägblein U)ie ßb^nlein

^it golbenen ^rbnlein»"

^äx(i)tn t)on ber 9^acbtJ[>iole

unb ber 9f^ac|)tigall

-^immlifd)e ©efänge
6cbtt)eben, tDallen

®urc^ bie ^lofter^aHen

Unb bie (Sänge,

3u>eier 6c^U)eftern fü§ melobifc^ feine

ßilberreine

6timmen finb e^ aber bocf) öor aEen,

0ie fo f4)allen,

£aufcl)enb Waxtm
2111 bie 93lümlein in bem ^loftergarten;

Äorcbenb fc^meigen

^11 bie Q3öglein in be^ Q3aume^ 3lt>eigen,
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llnb tt)cnn nicmanb \va6)tr

Sittcrt burrf) t^a^ S^cnfter il^rcr Seile

3l)r ©efang, bcr lieblich glocfen^elle,

0urc^ bie ^ac|)t.

Q^ofentt)angig ift bie eine, milb,

S^romm unb ünblic^, !cnnt fie feine Qxeije

^l^ be^ ©lauben^ fefge ©naben!rcu5e

Unb ber ^eil'gen 9J^uttcr ©otte^ 93ilb.

^la^ unb fc^mäd)(ig, Ccibenfc^aft im 93lic!,

5^ann bie anbre Don ber QOßclt ntd)t fc|)eiben;

Äinter ^aß t>er()angne '5:or ber "^reuben

6c^tt)eift i^r 6e^nen ftet^ unb ftet^ jurürf.

Unb ein Q35unberbilb t>on 9}^armorftein

6te^ef feitrt)ärt^ an be^ Qöege^ ^nbe;

QBunbertätig nennt e^ bk Cegenbe,

Günberinnen lehren hti \i)m ein»

3u i^m flel)t ba^ 6rf)tt)efternpaar auf^ neu:

Q3on be^ Ceibe^ 93anben un^ entfleibe!

iocirge ©ottc^mutterl rufen beibe.

^ac^ t)k 6eele öon ben Seffeln frei! —

Q©a5 gcfc^e^en, n>ei6 ic^ bürftig fo:

0a& an be^ ©ebilbe^ llntcrfproffen

9^ad)tt)iolcn plb^lid) aufgefcboffen

Unb bie 9'^ad)tigall gum Q33alb entflol;,

6ie^ bie 6c^tt>cfter rofcntüangig, gern

QÖßeilt fie an ber ©nabenorte Stufen;

^ber augenblic!^ l)'6vt fie t>a^ Q^ufen

S^rer 6c^tt>efter au^ ber Qßalbe^fern»
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ün\> fte fcttbet fügen Q3a(fambuft

änttport gebenb i^rcr 6c^tt)cfter lieber;

2lnttt>ort ^ciWenb au^ bcr ^atbe^luft

6cnbet 6c^rt)cfter i|)re £iebe^(icbcr.

^uf bcr 93urgruinc

3n bcm 9^effc

Proben auf bem ^c(^ ein Gänger^ lag,

(^inge!er!ert bort fc^on 3af)r unb ^ag
<2luf ber g^effe»

^u^ bem 5^er!er

93raci^ er einft htx mitternäc^fger QOßeir,

QDöoKf ^erab fic^ (äffen an bem 6ei(

Q3on bem €r!er»

0O(^ 3erfc|)mettert

ffanben i^n bie Qöäc^ter morgend f(^on;

*^ n)ar im 0pät{)erbft, unb ber 93uc^en 5^ron*

ßaubentblättert.

^u^ ben ttjelfen

©rauen S^Iec^ten, hk fein 93(ut bene^t,

6inb nun aufgefprogt unb blühen je^t

Selfennelfen»

^u« ben 'ilDloofen,

^u« ben Steinen, bie fein 93lut befpri^t,

6inb nun aufgefprogt unb blühen i^t

6!abiofen,

* 9Zifobemu« •^nfc^tin auf Äo^enurad), f 1590.
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6c^tt)cbcn um bic ^tlV unb Gfabicf*,

Um bic U)ei5* unb rote QOßalbe^rof*

^uf bcm ÄügcL

^ugcnfpicgcl

6c|)tr)cbcn ^icc im blauen "Jrei^eit^faal,

^lut'öe ^rbpflein, tt)ie ein bhtt'ge^ 9!Ra(,

2luf bem ^lügeL

€a^ ba^ Grauem I

Q3on bc^ Ceibc^ 93anben au^gefc^im,

6eine 6ee(e nun a(^ "Söltcr irrt

Ob ben dauern.

OB eg eh) orten

O^r blauen 6terne am ^e^e,
•^Im ^dcrranb unb ©e^ege,

3&r 6ternenblumcn, i^r frommen,

Q33o feib i^r bod) ^ergefommen?

„Q3}ir tparen*^, bie einft fo tt)acfer

©efc^nitten aurf) biefcn "i^dfer;

^inb nun auf 6eli9!eit^faf)rten,

Unb f)ei§en ^ier ^egetparten.

<5)oc^ ferne, toie 9^ebelfrü(;e,

ßiegt einftigc ^age^mü^e.
9^un fag: ®ah*^ jüngft eine (5rnte,

®ic unferein^ nic^t beftemte?"

3()r 6c^nitterinnen, gee()ret,

Su Gternenblumen t>er!läret,

6agt bo4), tt>ic i^r gebeigen

3n einftigen ^enfd)cn!reifen?
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„^cn 9^amcn t)crgagcn ciUt

93cim 6d)Iafen in fu^Ier ÄaÖc;
©a^ 93cftc aber inbeffen,

©a^ ^abctt iDtr nic^t t)ergeffctt:

3u unfern 6(i)tt)eftern, ben Öl^ren,

©etreulirf) tpieber^ufel^ren,

3um (frntefelbe, bem frommen,

^(ljä|)rlic^ n){eber5u!ommen»

QOöa« bu fo fc&aueft aU ^lüte,

ßag (ängff in unfrem ©emüte,

Unb 93lumen U)urben fie itjieber,

^a^ fie getpefen, t)k lieber,"

^\)t\)t öom ©iftelfalfer^

S)e^ ^uc^erer^ 6ee(e im 'JaltergettJanb

£ägt fe|)en fic^ n)ieber, ba, bort im £anb,

©Ott fei un^ gnäbigl — 3()r lieben £eut*,

3c^ fag* e^ nac^ QOßa^r^eit: 'ß fommt teure Seit.

Sc^on finb geronnen

ioerab t)on ben 93ergen bie Äungerbronnen. -

^^ Wax t>or altera, ha wav einmal

^in reic|)er 93auer in biefem ^al,

Q^ing^ tobte im £anbe be^ Äunger^ QuaL

Ob unerfd)toinglic^ be^ 93rote^ ^rei^,

ßr backte immer: ^er n>ei§? — Q33er n?ei^? —

®ie 6c^euern, bk Stiften unb 5^äften x>oU,

0a^ machte ben ©ciä^al^ noc^ ärger toll.

^ ©er ©iftelfatter jeigt ftd) meiff nur in falten, rcgnerifcl)en,

unfruchtbaren 6ommern unb bebeutet, n>enn er maffen^aft auf.

tritt, 9}^i§tt)a(i)ö unb teure Seit (QSagner).
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(ooU M i(i) ferlagen? — QOßie glänjcnbl — 0oc|),

3cl) treibe Me greife tt)of)l ()5^er noc^I —

^in guter Sa^rgang barüber !am,

^a^ alle^ in Äülle unb '5üüe fci[)tt)amm;

®er ©eig^al^ jtc^ felber ba^ ßeben na^m»

0O(^ tt)enn ber QSeisen unb 9^oggen bünn,

llnb 0ifteln tt)ud)ern im ^elbc brin,

0er Q^cbftod ta\)l unb bie Q3äume leer,

<5)ann leibet'^ i^n nimmer im ©rabe mel^r.

'^U ©iftelfalter fo tpo^lbcfannt

(£r tpegentlang fci)U)ebet im SlicfcngetDanb»

^arum U)of)l? — Qßarum tPo(>l? — 3^r lieben Cent*,

(^r freut fic^ fo ()er3(icb: '^ fommt teure Seit!

6d;on finb geronnen

Äerab t)on t>in 93ergen bie ioungerbronnen.

^äxö)tn oon ber ioerbftjeitlofe

®er 9}^ann, ber \)attt ac^t ^öcf)ter,

0e^ ©lücf^ Wav eben nic^t me(;

^tn alten Q3ater ^um ^äc^ter,

0a Ratten fie freiet 6piel.

6ie liegen il;n hitUn, bm 5^ran!en,

^on feiner 93ettftatt l)erfür,

(5k liegen ibn fdS)clten unb janfen,

Unb !id)ertcn lei^ t>or ber '5;ür.

0em ^anne, bcm tparb'^ immer bänger
3n feiner ^ranf^eit: O meini
0ie 9^äcbte, bie tt)erben ftet^ länger,

Of), lagt mic^ boc^ nicf)t fo allein!
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9^ac^ einem ^run! ic^ oft fc^mac|)te, -
0oc^, ipenn er audj) oftmals fie fa^,

Qßar, ipenn er ipieber erU>ac|>te,

6ic^er nic^t eine me^r ba.

60 fa^ einft beim 9}Zonbenfc^eine

^r auf ber ^iefe fie bort;

(ok tparen juft m6)t alleine,

3m 9^ac^t!leib toavm fie fort,

3m 9Zac^tfleib foUt i^r auc^ bleiben

93i^ an ben 3ün9ften ^ag,

®leic^ 'SJ^e^en um^er euc|) treiben! —
'3)en '23ater rü|)rte ber <o^laQ.

9Jiärc^en i)on ber 93ac|)ftel3e

5luf t>a^ ^leefelb ging ic^ ^eut,

S!)^einen ^lee ju mä^en;
6a^ ein Q35glein allezeit

3n ben 9!}Zabben fpä|)en,

^ei^ tpo^l ato, — ^ac^ftela fmg;

QOßar bereinft ein ^D^äbc^en,

Qöar ein fcblan! unb luftig 0ing
^u^ bem na^en (otäbtö^tn;

*39ßar, toenn e§ gum Jansen ging,

*5lin! auf meinen 65(fcben;

Gauber an ber ioüfte ^ing

9}Zir mein ^aftunrörfc^en

;

^ar al^ 3ungmagb eingefteUt

93ei bem ^afparmicbel,

@ing ^inau^ auf^ ^d^erfelb

^it ber Genf* unb 6tcj)el;
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^attt einen 93nef t)om 6c^a^,

0en ic^ mir erforen;

"^htv \)kx auf biefem ^(a^

Äab' ic^ i^n verloren.

Knb ben anbern ^ag barauf

^am ba^ böfe "lieber,

9'^a()m mid) au^ bem (frbenlauf

3n bie Cuft hinüber.

ioattc feine 9^u()e me()r.

Ob be« 9^ac^bar^ 3bc5)en

9^ic^t gefunben ()intert)er

9}iir mein ßiebe^liebc^en

llnb t)er!ünbe meine 2kh*

^vti unb unbesonnen,

6cbn)a^e, n?a^ ber 6c^a^ mir fc()rieb,

^benb^ au^ am Bronnen.

Äeiffal Äeiffa! fe^e fcj)on

0ort ein 93riefpapierc^en,

Unb fürlpa^r nic^t tt)eit bat)on

^uc^ ein 9^ofafc^nürc^en,

9?^ärc^en t)om ^o^ln^ei^Ung

Slltjungfer '^öeig ipar ^üc|)enmagb

QBo^l manche lange 3a^re,

211^ freu unb aU gefcbicft gcfagt;

9^un liegt fte auf ber '33af)re.

0oc^ öor^er, e^'^ a«"^ 6terben taxtir

Unb fie Woüf ^bfc^ieb nehmen,

^at ij)re ^rau, fie toax ^alb laf)m,

6ic^ ju if)r ^erbequemen.
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O^, liaQt fie, U)cr U)irb fünftig tpo^l

0{c 6pctfen mir bereiten?

<5)ie 6uppen, ben 6a(at, htn ^o^l,

©rat) toie ju Q3ater^ Seiten?

O n>er U)irb meinen Q3raten bann

®ie rechte OBür^e geben?

QOßenn hn mx6) ^aft t>erlaffen, !ann

3c^ tt)a^rlic^ nic^t me^r leben I

diu Sammer tt)ar'^ unb ein @efc|)rei,

0a fielen gu bie £iber» —
^k 6eele aber n)urbe frei

Itnb !am geflügelt Vpieber,

3n n)ei§er Gc^ürje, bie fie ftet^

0en ganzen ^ag getragen;

^ad) bem ©emüfegarten ge^t*^

^n Q^or« unb 9^ac^mittagen,

^a<S) ^o|)l unb nac^ <oalat fc^aut fie,

6c^lägt auf bie ^üj^enfc^ürje;

9^ac^ £auc^ fuc|)t fie, na^ GeHerie

3u Q3rül;» unb ^ratenlDürje.

9D^ärc^en öon ber 6c^mal3blume

®er alte 9}^üller im QBeibental,

aber ben Äugeln ba brüben,

^attt gett)i5lic() nur fc|)lecbte ^a^l
Unter ben ^ö4)tern, ben fieben.

^lle \t)o\)l finb fie oon einem 6c|)lag,

6cbit)a^|)aft unb lüftern unb eitel;

6tanben t)orm 6piegel ben gangen ^ag
£lnb fämmten an i^rem 6c|)eitel,
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®er Wtt l)attt fo vollauf gu tun

3n 6c|)eucr unb '^ü\)k unb Steuer,

'5)urftc nic^t raftcn imb burftc nid)t ru^n,

"5är 5^rügc forgcn unb Heller»

0a n)urbe er cinc^mal jornig babci,

^f^a^rn au^ bcr 9}tül)(c bcn Kammer
Unb fc^tug i^ncn bcn Gpicgel mt^\v>d

0a broben in \\)x^v Kammer,

0ic 9}^äbcbcn mochten untröftlic^ fein

Unb n)OÜten üor ßcib faft fterben,

0oc^ enblid) fd)icften fie fid) barein

Unb teilten bie 6pic9clfd)crben.

3ammernb tlaQtt ber ^itt ben ^rug:

O tpär er gan^ bod) geblieben!

hatten an einem übergenug,

9^un ^aben fie beren fiebenl

^inft ging ber ^(te be^ 9)^orgen^ frü^

hinauf in t>k obere (5tuhe,

(B\i(i)tc jufammcn bie Gewerben ^ie

Unb tparf fie altfamt in bie ©rube;
ßäcbelte ftiUe unb fprac^ hti fid):

9[öartet nur, loartet nur, ^ffen!
Gucbet bie Gewerben nur eiviglic^,

QßiH eucb vertreiben ba^ ©äffen I

9^un I;atte ber ^ni)[had) ftia dn !Iar

ünt> fpicgelbeEe^ ©en)äffer,

0a^ nabmen bie ^äbcben al^balb \val)v:

(fin 6piegcl fpicgle nid)t beffcr;

0en gelben Gtrobbut mit breitem 9?anb,
0er ^ai flog über hk Äügel,

©rünfeibcne Gcbirmlein in ber Äanb,
6o ftanbcn fie t)or bem 6piegeL

Qßagncr, ©efammeUc 5)ic^tun9en g
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6tanbcn fo lange, befdS)auten fic^

Q[öiebcr üon oben h\€ unten;

®er ^üUer bltcEte fo ärgerlich)

^uß feiner ^ü^U ha brunten»

3mmer unb immer fa|) er i)\nan,

W^ tpie im 6elbert>ergeffen

;

<S)a fa§t i^n p(5^lic^ be« 9?^ü^Irab^ 3a^n,

Um i^n 3ufammen5u))reffen. —

Unb ge^eft bu tpanbern am ^ü^len^ang,

6ie^ft bu bk ^öc|>ter, bk fc^lauen,

^ud^ ^eute wk einffen^ ftunbenlang

6ic^ t)or bem 6piegel befc^auen.

2lm gelben 6tro^^ut erfenneft bn k\6)t

0ie 9}^üEer^töc^ter öor anbern,

^uc|) an btn 6c|)irmlein fo mül)lenfeuc5)t

Q3or benen, bk taltväxtß n^anbern.

^(xxd^tn öom ©änfeblümc^en

^uf einem ^nger, menfc^enleer,

(otanb 93alber einff unb fa^ um|)er,

^en er mit einer 95otfcbaft fenbe,

*S)a ftanb md)t unfern am ©elänbe

^in (^änfel;irt in guter 9^u^,

93lie^ in fein Äorn unb fang ba^n,

ünb ©änfe, eine groge 3a^l,

0ie iparen n)eit jerftreut im ^al.

3ung 93alber tPtnfte: „^omm l;erbeil"

<5)er Sunge wav nic^t menfc^enfc^eu,

93arfu§ unb blog, bo(^ o^ne 64)re(fen,

6tanb tro^ig er üorm ftol^en Q^ecfen.

„5^ennft bn be^ 9^otmunb^ Q33ol)nung bort

3m ßic^engrunb auf ]S)eirgem Ort?"
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„<5)c^ 9?ofmunb^ QOöo^nung !cnn' ic^ fc^on;

^ein Q3afer n>o()nt ," „60 rec^t, mein 6o^nI

93nn9 tiefen Giegelring ba fc|)ne(le

<5)em 93arbcn an ber faltigen Quelle."

0er 3unge fprac^: „0a^ !ann nic^t fein!

3c^ la^ \)k Äerbe nic^t allein,

<3)a§ fie verlaufe fic^ in^ QScite,

®em Färber unb bem ^n6)^ jur Q3eutel"

3ung 93albcr finnt: „0u ben!ft nic^t fc^lec^t,

^dn 3unge, bu f)aft tt)at)rli(^ rec^t!"

3ung 'halber finnt: „0ein iborn gib ^er!"

^in ^on iDie eine Saubermär

93ebf burc^ ben *2lnger auf xmb nieber,

Q3erfc^tt)unben ift ba^ ©än^gefieber.

Unb leife, al^ ob x\\(i)t^ gefc|>el)n,

©än^blümcbcn auf bem "Singer ftef)n;

6trabläugig tpei§, auf furjem (3tiel;

3a tPaHic^* ^^ fii^^ if)^^^ ^i^^J

0er 3unge ift t)or 6c^rec! erftarrt.

9^un fäbrt er 93alber an fo l>art:

„Äa, Saubrer! 6d)aff bie Äcrbc n>ieber!

3cl) geb* 5u ^olen meine 93rüber!"

©od) 93alber lächelt: „^la^ in^ iöorn!"

0er 3unge blie^ hinein im 3orn:

0ie Äerbe tpar auf^ neu erfcbienen,

3u n>eiben, tpie 5UDor, im ©rünen.

0ocb ber begriff nun ^alber^ ^(an,

3bn tDanbelt eine ßuft nun an,

9)^it fc|)arfen 6t5^en auf unb nieber,

3u jaubern 93lümlein unb ©epeber.

Unb al^ er fic^ genug ergöf5t,

3ung 93alber läc^elnb fprac^ gule^t:

8*
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9^un Qti) (;mauf, bcn ^fab bort oben,

<3)ie Äerbc iff o^nt aiifge()oben I

(fr fd)aut 5urüÖf, unb 93(üm(cm fte(;tt

^alab, fo Wzit bk 'iHuöen fef)n,

6ie blühen frü^, ftc blühen fpät,

Q3om £cn5 an, bi^ ber 6c^neeti:){nb ge^t,

8a felbff, tDcnn atte^ ift erftatrt,

@än^blüm(^cn nocb be^ -Wirten (;arrt;

Q3on bcm i)<xh' id) md)t^ me^r vernommen,

9}Zag fein, ba§ er ift umgefommen«

9!)^ärc|)cn t)on ben Q3ei(^en

te^ fptelen Q^erftec^en

3n Saunen unb ioedfen

«^ie 90^äbcben am fonmgen <5^ü^(ing^mittag

;

6ucbe, n)er mag!
^in ^ei(c|)en, ein Q5ßeild)en,

^ber am ^iefenfaum
£tnterm 5^aftanienbaum

i^agert bie n>eltbe!annte

93raune Sigeunerbanbe

Sin Q©eilc|)en, ein QOÖeilc^en,

Unb au^ ber ßücfe be^ Saunet

^ritt plö^licj) ein braune^

Sigeunermäbc^en unter bie frifc^en

93(auaugigen 9?^äbd)en in ben Äo(unbergebüfc|)en,

9}^itten baätpifcben,

^in '2öeild)en, ein Q33ei(c^en,

9^ur nic^t fo ftu^ig!

9^ur nic|)t fo truljigl

ßagf^ ntcf)t fo fül)lenl

Qöa^ tut i^r fpielen?
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QBir fpicien 93erftedfen

ioicr in bcn Äecfen

(Ein Teilchen, ein ^ci(rf)cn.

6c^öncr 6pa5 ba^,

9^utfrf)en im ®ra^,

5^Ieiber 5erfc^li(5en

Unb an bcn dornen fic^ blutig ri^en!

Q33iffct \i)x n)a^,

0a^ ift <5rcubc,

0a^ "äJerftecfcn im ^ebcrflcibc;

®em 6ud)cr cntl)üpfen,

©cm ^inber entfd) lüpfen,

®ic Cerc^en fragen

9^ac^ i^ren Gagen,

<S)ie Gpiegelmeifcn

9Zac^ il;ren QBeifen,

llnb bort fid) mifcf)cn

Unter bie ^mfeln in bm ©ebüfd^en.

^in Q[Beild)en, ein QBcild)en.

QSoat i|)r ba^^ — epred^tl

3ft eucl) ba^ rcc^t?

eil '5)a^ iPoUen tpirl ßil 3a, jal

®ie ©efpielcn finb all ba.

^in QSeilc|)en, ein ^eilc^en,

0u trägft ein n)ei§e^, bu ein grauet,

llnb bu tin bell, bu bun!elbtaue^,

llnb bu mx fcbarlacbrote^ 5^leib;

(oag^t an, fagt an, gebt mir 93ef4)eib,

3n tt)eJTcn "^^ogel^ 'Jeberfleib

dnö) biefer 6pa5 am beften freut?

9}iicb, mic|) al^ 9}^eife.

„QÖßeifc, fel)r tt)eife!"
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llnb mic^ aU 6tar,

„Qöie treu unb n>te h>a^rl"

llnb mi^ aU ^auU.
„O h)clc|) ein ©laubel"

Unb mtc^ a(^ S^int

„933ie frifc^ unb tt)ie flinü"

QBer tt)ta e^ t)erfucj)^en? 3c&l 3c^I O n)e^!

(ot\)t i^x ben Äabid)t bort in ber Äö^?
^r fd)iegt herunter, er \)at fie, bie ^aube,

©a^ arme ^äubc^en, sum blutigen Q^aubel

0a fte^t e« fc^rerf)t

Hm^ Q3oge(gefcblerf)t;

0u madS)ff ja ben QBerber

ffür ioabic|)t unb 6perber,

©efe^It um ein ioaar

^ätf i(^, 'ß ift n)abr;

^ber aU ^lümlein fte^n,

^u^ noc^ öiel fc^öner ge^n:

Q3erffecfen fpielen,

0ie 6tirne füllen

Unb *^ 2lngefic^t,

Unh bie ©efpielen

(frraten'^ nic^t«

^§t t)on bem 5^u^eit,

^ollt i^r*^ t)erfuc^en? —
9^ur nic^t gu lange!

0u 9'^ärrin, bu bange!

(fin ^eilc{)en, ein Q33eilc|)en.

118



©n Q53ci(c|)cn, ein ^ci(d)cn,

^(;erefe, !omm!
0a fte[)en bic Q3cilc^en

93ej'd)eiben unt) fromm l

^^erefc, !ommI
^er Q3ater tpirb bbfc;

^^ercfe! ^()crefel

®er QSagen fäi;rt tt)citcr,

^ä\)vt weitet imb tpcitcr,

^()ercfe, !ommI

Säu^ Q03cilc|)en unb Q03ci(cf)cn

®a tpurben bie 93eUd)cn;

^ic lieblichen 5^inber,

(ok finb e^ al^ Q3eilc^en m6)t minber,

90^ärc^en t)on ber ^ürf enbunbUUe

^ermüftenb ftürmt burc^^ offne £anb
^er dürfen tpilbe^ ioeer;

0ie Dörfer fielen ring^ in 93ranb,

®ie ffluren menfd)enleer,

0a !ommt au^ einer 93erge^fcbluc^t,

0ie Sügcl fcblecbt »errängt,

^in 6pa^itrupp in geller ^iu(i)t

93orm ^Qa angefprengt.

0en <Hga padt barob bie QSut,

0er frummc 6äbel blinft

Unb ^opf um ^opf, befpri^t mit 93lut,

93om QRumpf ^erunterfinft*

0er ^ga faj^f be^ 6peere^ Q(i)a\t

Unb ftd^t \i)n in bie (frb',

9Rei§t einen Gcbmeif mit ^igerfraft

2lu^ einem flüc^t*gen ^ferb.
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llnb ^opf an 5^opf befeftigt er,

6amt Durban unb famt 6d)opf,

9[)Zit 9^ogf)aarfc^nüren lang unb fc^U)er,

iood) an bem ßangenfnopf.

3u mai)^ legtet Äöac fa|)r',

Qtx'^ Setgling! fei'^ ©iauri

6ei 6pa{)i, fei e^ Sanitfc^arl

Sind) bem, ber um fie traurM

Q^ernjtttert finb n^o^l längft unb fort

0{e 5^5pfe famt ©efic^t;

Turbane Rängen xt)o\)l nod) bort,

2ln 6^nüren feft unb bic^t,

9Zar3iffenlegenbe

VSott grü§* euc^, eble ^^arjiffen,

Surf) Himmelsbräute fo rein!

©Ott grü^' t)x6), Gänger! follft n)iffen

9'^un bieS ©ebeimniS allein:

^S fd)auten burc^S ^enftergitter

(^inft ebler Sungfrauen brei,

Unb Templer unb 3ol;anniter

0ie ritten am 64>lo§ X)orbei,

6ie fcbauten üom 6c^log, §u ^ören

0en ivanbelnbcn 93ittgefang,

3u laufeben ben ^ilgerd)5ren,

©ort 9^^obuS' ©äffen entlang,

©ie ©lodfe Hang oon t)tn türmen:
QOßo^l xvax'ß tin blutiger ^ag,
^n bem nac^ fünffacbem 6türmen
^aß 5^reu5 bem ^albmonb erlag.
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ürxb fnicenb t)or ber 9}^abonne,

93ret)icr unb i^reu^ in ber Äanb,

^iv 5lbfd)ieb nal)mcn t)on 6onne,

Q3on £ebcu unb Q3afcrlanb.

^0 bctcnb, bebedft öon QDöunbcn,

QQßir fielen burd)^ ^ür!enfd)n)ert.

©ottmuttcr \)at un^ gefunben

0e^ ^ärtl)rer!rönlein^ n>ert

®ie^ ^ärt^rer!r5nlein miffen,

Q93är* mel;r aU QÖßunben unb ^ob;
<5)rum tragen ii)ir a(^ 9^ar5iffen

0ie^ ^rönlein fo blutig rot.

0ie^ n)ei§e ^leiblein cntbe|)ren,

QCßär* Ujo^I nocb fc^njerere^ ßeib;

®rum tragen mit 5^önig^e|)ren

S^^argiffen xoiv biefe^ ^leib.

ic)crbftm^tf)e^

vtic^t oermag ben ©atten me^r gu f)alten

6ie, t)a^ QOßeib mit bem gebleid)ten, alten,

©elben ^ntli^ unb gemelften 's^rm.

^äglid) fiet)t fie it)n im 5euertr>agen

^n bem 6ommer^au^ öorüberjagen,

^0 fie tt)eilt mit il^rem 5l^inb er fd)n)arm

0oc^ r\x(i)t Gezeiten me^r noc|) Sornergüffe,

^ucl) nicbt 93itten me^r nod) ^ränenflüffe

<5ü^ren ii)n ^xixüd an il)re ^ruft;

^ 3ft'^ ntd)t, al^ ob bic 9^atur ftd) nod) einmal fermüden,
ja fd)minfen tooHtc toie eine oertaffene 6d)öne, um ben be-
liebten 5u feffetn? 9lbcr i^re jufammengerafften Q^eije ^aften

nid)t lange, unb balb fte^t fie einfam unb oerlaffen. (Qßagnev.)
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Knb fte fc^minft ftc|) i^re bleichen QÖßangen,

3^rcn (^attm tpteber einäufangen,

^ic bie ioeibc fc^mücft fic^ im "iZluguft.

93eim Q3orüberjagcn i^n gu rufen,

llnb in Sugenbfc^öne auf bcn 6tufen

6tej)enb Unarten mill bie ©attin ftid;

Itnb er fc^auet i^rer fangen Q^ofen,

llnb er !e|)ret ju erneutem ^ofen,

^reunblirf) fragenb, tpa^ bie ßiebfte tt)i((»

3a, e^ !el;ren U)ieber frof)e 6tunben
3u ben ©atten, bie ftc^ neu gefunben;

^ber alt unb launifci[) U)irb \)a^ ^eib*
9^eue 9?ei5e ruft fte, ju erfreuen,

2llte fünfte ruft fie, ju erneuen

Sugenbrofen auf @efic|)t unb £eib,

Äeiberö^lein finb'^, hk enblicf) b(eic|)en. —
^fpen, 93uc^en färbt fie je^t unb ^id)en

^D^it ber 6d^min!e, bie ba ge^t gur 9?üft*;

0arum bicfrot ift fie aufgetragen,

Unb ber &attt beim Q3orüberjagen

9}^er!t bie ^äufc^ung je^t unb i^re ßift.

ilnb tt)eil i^r bie 3ugenbrci5e fehlen,

6cbmü(ft mit perlen fie fic^ unb 3un)eten

^rm unb 9^acEen feftlicb unb tia^ Äaar;
©e^ Cigufter^ acbatgleic^e perlen,

Q3ogelbeeren an bem Äag ber ^rlen,

6cbmutf öon (fbelftein fie ffeUen bar,

0oc^ t)ergeben^ ift aU \\)v 93emüf)en,

Ob aucb \)o<^vot i^re Orangen glü()en,

Ginb fie nur oon i^rem 3orn fo rot;

122



Itnb fie Wämt ftd) n\d)t, auf allen Gtra^cn

3l)ren 3orn unb llnmut au^jurafen,

3a fie raft unb U)emt ftd) faft au tot

0oc^ ba^ Olafen all, e^ ift »ergebend. —
(Einmal nur im ßaufe i^re^ ßeben^,

^m geliebten '^lUerfeelentag

3ft er ftürmifd) bei il)r eingebrochen,

ioat ein „Äcilig" über fie gefproc^en,

0a fie ftumm in feinen ^rmen lag.

OTärc^en t)on ber Geerofe

3« ^^^ 3ungfrau fpricbt ber eble freier:

„^ägblein fd)bn!

^äglic^ gel) vorüber ic^ am Qöei^er,

®ic{) äu fe|)n.

6ic^, OTägblein, fte^, ic^ n)ill bic^ freien

Ciebc^en traut!

9CReine Butter, tt)ie tt)irb bic fic^ freuen

Ob ber ^rautl"

„9^un, mein Q3ater ^ält mic^ nic^t geringe,

93ringt ftet^ üiel

^ufd)eln, perlen, golbne S^ingerringe

^ir aum 6pieL"

„6ie() mein 6d)lo§ bort, jene ftoljc S^efte

9}^orgenflar,

0eineö Q05in!e^ l^arrt bort bie betreute

^ienerfc^ar."

„3cf) beft^c and) ein 6d)lo5 gu eigen,

9Reic^ an 3ier;

^lau-- unb golbgcfc|)müdte Wiener neigen

6icl) oor mir."
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„6{e^, bic 9}^utter \)at ber 93ctten öiele,

QBarm unb lt)eirf).

S)at bcr ®ctfen unb geftid^ten ^fü^le

Surften gleic^,"

„9^un, aud) mein ^mß i)at ber 9?u^effätten

9}^and;e, fct)au!

<5)oc^ bie fc^önften finb hk 6c^au!e(betten

i)immelb(au."

„6ie^, ein 93rautf(eib !auf ic^ bir öon 6eibe

^ic^t unb fein,

Unb bie fc|)önen (Erfergimmer beibe

6inb bann bein."

„9}^ein ©etüanb umgibt an<i) ein ©efunfel,

©liiert nac^;

Unb friftallen ift mein bämmerbunfel

6c^lafgemacb."

„6ie^, irf) fd)U)ör* beim ^reugeunb beim 6c^tPerte,

®ic^ 5U frei'nl

9}^eine liebe, treue 93urgfrau n)erbe,

ßiebc^en meini"

„9)Zeinem Q3ater muß ic|)*^ t)or|)er fagen

ioeute gleic|);

8n brei ^agen fomme anzufragen

2ln ben ^eicl).

^önig ift mein Q3ater, i)d^t ber ©ro^e
9?ing^ im ßanb;

(otatt be^ Septer^ eine ^afferrofe

3n ber Äanb,
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Gie^ft bu bann am lifcrranb mic^ fi^en

Äicr im ©rün,

0ic @ett>änber i)on Demanten bitten,

9^imm mid) ^inl

^bcr ^5fff bu fc^t(fburd)!lirrtc Gfimmcn
^u^ bcm 6ce,

6ic^ft bu 9^ofcn auf bem Gaffer fc^tpimmcn

0ann "^Ibel"

Q'^ofcnleöenbe

S)txv ©ottfricb toar'^, ber cinftmat^ ritt

©cn Hebron in bic 6d)(ac^f;

0a reichte i()m ein (frcmit

0cr 9^ofc t)eirgc ^rac^t.

9^imm l)in, fo fprac|) bcr fromme ©rei^,

^luf biefen 6traud) ba ()ing

9D^aria einft bie Qöinbcln ipei§,

^l^ pe gen Hebron ging.

^'^imm t)in, fo fprac^ ber fromme 9}^ann

Unb reicht bic Äanb il>m bar,

'5)ie 9^ofc ()ier <xU ^ali^man
3n jeber ^ob^gefa^r.

Äerr ©ottfrieb (;ie(t bic 9?ofe tDcrt

llnb i^re l)eirge '33^ad)t;

Q3ergeben^ ^üdt nacb i()m baß 6c^n>ert

3n mancher blut'gen 6cblad)t.

95ergebcn^ äifc()t nacf) il;m ber ^feit,

Q3ergcben^ fauft ber Gpecr;

6tct^ unücnounbet, frifcb unb l;ei(

9^itt er »oran bem Äeer.
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9^ic^f trennt ftd) 93ruft unb ^ali^man,

^aum Q^itter, 6c^n)ert unb 9^0^. —
Äcrrn ©ottfrteb !am ein ÄetmiDej) an

9^ac|) feinem Q33alb unb 6c^(o§,

Äerr ©ottfrieb nad) ber Heimat fu^r,

0O(^ bei 9}ielitta^ ^urm
0ie ttJeite grüne Qöafferflur

0urc^n)ü^lte jäf) ber 6turm,

0a^ 6rf)iff, t)om Strubel tt)i(b erfaßt,

^n allen ^ugen frac^t;

ioerr ©ottfrieb ^igte an ben ^a\t
^er 9?ofe ^eil'ge ^xa6)t

*3)a legte fic^ ber 6turm, ba^ 9}Zeer

ßag tt)ie ein ^inb im 6c^laf,

3u ©enua fc|)ifft au^ ba^ Äecr

©ottfrieb, ber eble ©raf»

Äerr ©ottfrieb fa§ ba^eim beim Qöein,

93ei i^m ber 9}^eifter Äilb:

6teinme^! ^au mir t>k 9?ofe fein

^0^1 an^ im 95ßappenfc|)ilbl

Äerr ©ottfrieb feine Q^ofe bot

0em "^htt ffribolin:

Q)txtt)cm ic|) au^ ©efa^r unb 9^ot,

^el!t meine Q'^ofe ^in,

60 p^an^t fie an auf ^urem ©runb,

^o^lebler ©raf, \)aht acl)t,

(frneute^ ©rünen tut ^ud^ !unb

0er 9^ofe ^eil'ge <3}^adj)t.

126



ünb fte^, ftc lt)uv5clt auf bem 9^anb

0e^ ^ifd)c^ bei bem ^rug;

^bt <5nbol{n mit eigner Äanb
6ie nadf) bem ©arten trug.

(Bit htht empor, tpie'« ein t)om ^raum
©efc^üttelt ^inb n>o()( mac^t;

£lnb ^eut nocf) glänjt t)om ^albe^faum
®er Q^ofe ^eifge ^rac^t.

93ir!en(egenbe

toanft 9^i!o(a^, ber ©otte^mann,

(^in ^irc^lein \)at erbaut im ^ann;

Unb feinet (3lMk\n^ geller ^lang

®c^ "^D^orgcn^ !lingt t>tn Q[öalb entlang. —

^06) brinnen in ber (frbe fi^t

^er ibi^Henfürft. — 0er ffunfe fpri^t,

Unb ^nec|>t unb 93'^eiftcr f4)ürt unb fc()ürt.

^uf einmal ber ein klingeln fpürt.

„^a^ ge^t ba broben tt>ieber t>or?

Sin 5^lingeln fpür' ic^ juft im 9^r."

<5)er *5Hlte nac^ ber ^üre tritt. —
„Äe, ^eifterl ne^mt bie 6c^ürftang' miti"

„^a^ brauch* id) 6c^ürftang', Äafe bu?
9Rei^ einen '53aum cixiß, Wlag mit ^ul"

0er ^nec^t ^urüd jum ^euer trollt:

„^ätf eine 6c^ürftang* er, ic^ tPoEt'."

©er gjJeifter gel;t, ba^ ©Ibdflein flingt,

(5in femer 6ang »om ^ann l)er bringt.
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(fr fc|)rettct burc^ ben 93ir!entt)alb

llnb nai)t bcm ^ird)lein; alfobalb,

Q3on 'Saften unb ©cbet geftärft,

S)at fd;on bcr 5^lau^ner i^n bemer!t,

Unb in ber Äanb ba^ ^^riftu^bilb

^ritt an er feinen ©egner n)ilb:

„0u biefen Ort üerlaffen n)irft!"

0er ^(au^ner ruft*^. — <S)er iobEenfürft

^acft einen 6tamm, boc^ augenblicf^

Äält jener t)or ba^ ^ru^ifty,

3ur näc|)ften 93ir!e rennt er fort;

Q5or j)ält i()m ber be^ ©lauben^ ioort.

Q3on einer er gur anbern rennt,

®oc^ ftet^ ift ia ba^ 6a!rament»

60 rennt er l;in t)on 6tamm ju 6tamm,
'3)oc|) immer ift'^ berfelbe ®amm;

Unb immer, immer mu^ er flie^n,

^ann feinen an^ bem 93oben gie^n,

um biefen Pfaffen in bie ^i\xd)t

3u fc^Iagen mit be^ 6tamme^ QSuc^t»

Sule^t öor *3rger, 3orn unb 6c|)am,

^r oor bem 5?lau^ner 9^ei§au^ na^m, —

^b/^etcben üon be^ 935fen Äanb
^rägt nun t)k 93ir!e ring^ im ßanb,

Itnb t)on ber ÄbKenfäufte 9^u§

3ft jebe 93ir!e fcbmarg am <5u5»
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®a^ 5^artoffc(geift(cin

©ie^ft bu e^ tpanbeln, a(^ Wäv'ß ein Stpcrg,

^a^ ©eiftlcin auf bem ilavtoffelberg?

lln^eimlic|> gar ift e^, ^at frummc 93cin',

linb tpanbelt abcnb^ beim 0ämmerfd)ein,

„Äe, ©eiftleini .öe, ©eiftleini Äe, fage mir,

ÖSa^ tpanbelff b\i auf bem Selbe ^ier?"

„^\i^ tt)anbc(n, o ^cnfc^leinl fd)on lange Seif,

Obgleich id)'^ fc^on lange gebüßt unb bereut"

„QOßal)r^aftigI tpa^r^aftigl 0u armer ^ropf,

^rägft unterm ^rme ja einen 5^opf,

Unb tt)an!eff unb fc^tt)an!eft fo ^in unb ^er,

^l^ ob bu trügeft am S^opf fo fc^tper?"

„3ö freiließ I ja freiließ I 0rum mu§ \d) fac^t

^n biefen köpfen gar tragen bei 9Zac^t»"

„^er bift ^^u"^ rt)er n>arft bu, ba bu gelebt,

(f^ bu al^ ©ciftlein t)erumgefc^tt)cbt?"

„(fin Q53irt^ ber ipar id), im 0orf ba brin,

^uf meinen 9^amen mic^ md)t befinn\

Unb lange unb lange, ja^rau^, jal;rein,

6c^en!t' meinen ©äften ic^ fleißig ein.

^m ^nbe ba trugen fie mid) l;inau^ —
^l^ ic^ ertpac^te, ^a, tDctc^ ein ©rau^I

0a lagen bk ^öpfe t)on bem unb bem
^uf einem Äaufen, su^anb, bequem.

' ®er mit feinem Äartoffelfd)napö bie dauern jugrunbe
xid)UU,

Sßagncr, ©efammclfc ©ic^fungen 9
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^orf) |)o^( t)on innen, gcrbrcc^lic^ ha^;

llnb einer auf einem (otu\)k fa§:

,®ie ^5pfe ^ier f)aft bu all |)o^l gemacht,

Serbrec^lic^ nun finb fie, brum trag' fie fac^tl

din 3ä^rlein jeben trägft bu nun,

llnb bift bn fertig, fo magft bu ruf)nl

0oc^ merf bir'^: Serbric^ft bu ben ^opf be^ ^ic^t^,

(ii)*ß 3a^r vorüber, fo gilt e^ nic^t^I'

60 trag* ic^, fo trag* x(i) unb f)aht acbt,

0ag oon ben 6cj)äbeln mir feiner jerfrac^t.

Serbroc^en ^aV id) noc^ feinen nun;

9^eun ^5pfe noc|) ^ab* ic^, bann barf id) ruf)n.

^o^taufenbl \)a liegt er! iDe^, er flaffti

9'Zun ^ab* ic^ ein Sä^rlein umfonft gefci[)afft,"

Äef enbefen ^

Schlag 5U)ölfe, ba fc^nitt id) mir einen 6tocf

llnb faufte mir einen fc^toarjen ^ocf,

^en (otaü ju fc^ü^en oor 6atan^treiben,

Q3or bbfen Äeyen unb bijfen QSeiben,

93ei meinen 5^ü^en ba^ (futer leer,

0ie Ciefel gab i|)re 9}^ilc^ nic^t me^r,

^ie alte llrfc^el fei*^, bie fie fte^le,

9)^an fa^ fie melfen an einer 3toei)le.

llnb auf t)om 93ette irf) hinter i{)r brein,

*ß tt)av S^reitagabenb, fo Gc^lag ^albneun.

^n einer 93irfe — fie tt)ar'^ gemefen —
93lieb oben Rängen i^r Äeyenbefen,

* 'Jledjtenarttger ^u^njuc^^ an Pannen «nb '^irfen. (QOßagner.)
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Siöcunccocrmäc^tni^^

3n bcr guten alten 6tabtöogtei

6a§en einft Sigeunerinnen brci,

ioeimatlofc, bic f)ier burc^gef[ücf)tet.

0rau^en fte()t ber ©algen aufgerichtet,

Unb ber ^ta^ttm(i)t tvitt mit einem "S^uc^

3n bk 3eKe mit be^ 9latti 6prucf):

^a^ ba^ pein(id)e ©eric^t in 6ac^en

©iefer Äeibcn e^ MW billig machen,

ünb, obfc^on t>\t 9}iiffetaten Wcxt,

0ag gefü|)nt fie mürben mit bem 6c|)n)ert,

<S)od) in *!^nbetracl)t ber beiben Sungen,

®ie getan nur, wk bie "Eliten fungen,

93öfen 93lic!e^ trieben Sauberei,

^U ha^ ärgfte il)rer £after brei —
3a, in ^nbetrac^t t>on if)ren 3a^ren

©näbiglicl) unb c^riftlid^ tpöll' öerfal)ren,

(ok begnabigen jum 6trang — bertpeil

^it 93ebing: fo il)rer 6eelen Äeil

(ok bef)eräigenb fic^ taufen laffen

Unb be^ ©lauben^ ^cil'gen "^Infer faffen.

„2ci^t un^ fterben in be^ 3rrtum^ ^af)nl
^runfner (otaMimd^t, rüf)re un^ nid)t anl

2a^t un^ fterben ol)ne eure ^aufe,

9^ic^t uom 9^egen fommen in bie Traufe I

9^ic^te au^, wa^ unfrc £ippe f|?ric^t:

(^uer ©Ott, ber ift ber unfre nid)tl"

* '5)rau^en üor bem <S)orfe beim ^aftanienbaum brennen

Sigeunerfeuer. ©ie alte Sigeunermuttcr erääf)lt mir eine ©e-
fc^icf)te, unb ba^ ^ilfcnfraut, „ba^ ^obeeujeib mit ber geäberten

Stirn unb bem QSermefungö^aud) auf ber Cippe", er§äl)lt mir
aud) eine, llnb ber Stechapfel bort and), (Ööagner.)

9*
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„^uttcvl ^ntttxl Wäfn Wix hei bcn lieben

ßeufen an bec ^J^aro^ boc^ geblieben,

Unter 'pafrf)a 93afer 6elim^ 6c|)u^e,

®er bem böfen ß^riftent)ol! jum ^ru^e

3n bem fürmereic^en Ofen fi^et

£lnb ba^ ttjeite Hngarlanb befc^ü^et —
(otatt ^iel>er in biefe^ £anb 5U fommen,

3u t>tn ^^riftenleuten, gu ben frommen,

9©o ba« fct)5ne @affred)t ift erfaltet,

QOöo nur Äabfuc^t unb nur ^rglift ipaltet,"

„(füren Q3ater |)offt' ic^ ^ier 5u finben,

^id) auf^ neue mit if)m gu »erbinben,

3n ber 9^ä^e ift er, U)ir erfuhren

(f{)egeftern erft t)on feinen 6puren*" —
traurig ^ieberna^en in ben 5^ettenl

^5nnf un^ nur ber liebe 93ater retten I

0rauf bit ^Ite an^ verlumpter Äülle

ßangt l)erüor ein Heiner 6äc!cben ftiHe,

Xlnb fie teilt tttn 6amen in brei ^eile:

„9'^el)metl nel;metl je^o noc|) in (Sile

^tim€ Sauber^ mächtige 93efcbn)örung:

Sle{)et, flel;et, ^()cl)ter! um (fr^5rung:

3eber 'Sludf), ben ein Sigeuner fanb,

0er ba|)inge^e^t t>on £anb gu £anb

6eit be^ ilrabn^, 5^önig 9}^eli!^, Seiten,

9}^5ge l)ier in biefe i^5rner gleiten I

^11 Q3ern)ünfc^ung in be^ 93öfen 9^amen

©erer, berer, bit um^ £eben famen

0urd) baß Äenferfcbmert unb burcl) ben Gtricf,

3ebe^ 9\öcl)eln, jeber Gterbeblicf

<od ^ineinge^aucl)t in biefen 6amen!
(Ein unb fünfmal! brei unb fiebmal! %ncnl" —
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ünb aU ob t>on (Slorfen Doli bcr Fimmel,

^öut bie gan5c (otat^t Don bem ©cbimmcl,

llnb bie *3DZengc brausen lärmt imb fc^rcit,

0ocl) bie breic machen fiel) bereit

6c^müc!et euc^ ju eurem ^obe^gangel

^luf bie bräunlich) fcf)5ne 9^ofenn)ange

6piele nicber eurer 'Jlecbten 0un!el,

^alle licl)tüoE eure^ ^ug*^ (Sefunfell

2a^t t)k 0oppelfcl)nur ber ^lufforallen

2luf ben eblen 9^acfen nieberfallen!

2a^t bie 93rüfte l)eben ^ocb.ba^ lieber,

ioalboerl;üllet la^t bie sollen ©lieber!

^erft t)a^ 6cibcutuct) t)on fernen Triften

£eic^tciefd)lungen um bie fcl)lan!en Äüften!

•iHu^ ben ^ugen loifd)t bie feige ^räne,

ßäc^elt frcubig, ^ti^t t>k ^erlenjä^ne!

Ceget an bie golbnen Of)rgel)änge,

0a^ \i)V fterbet im ^riump^gepränge!

^ad) ber 9?ict)tftatt brausen auf bem ^ngcr,

QOöo ber ©algcn ftel)et unb ber oranger,

©el)t, geleitet oon ber lauten 9}^enge,

3e^t ber 3ug buvc^ eine^ "5elbn)eg^ (fngc.

6till unb leife laffen fie entgleiten

^obe^!5rner an bc^ ^ege^ 6eiten,

Unb bie ''2Ilte murmelt noc^ t>m 6egen
3t)nen nad) auf ben betauten QOßegcn:

„Butter (frbe, tpoüft "Dk .^örnlein fegnenl

Q3ater .Fimmel, bwlböoU fie beregnen!

^utttv ^onblic^t, iPoUft bie ^flänjlein ^ütenl

Q3ater Gonnfcbein, au^ t)m 6amen brüten!

0a§ er reife, unjäl^lbar fic^ me^re,

0a§ er tt?erbe tt>ic ber 6anb am 9[Reere,

<5)a^ bie^ böfe (Ebriftenlanb im ftillen

lln5äl)lbare ^obe^feime füllen.
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0a§ ein ^autne(tt)a{)n bic^ Q3ol! erfaffe,

üni> bcr 6c^recfcn t)or bem ©raun erblaffcl —
2litf bic ^ugcn, auf I fc^aut nac^ ben i^arren,

*S)ic am QSolfenfaum bort unfrer Darren,

farbige ^üc^er brüber au^gefpannt,

farbige ^ü4)er au^ bem ^orgcnlanb!

Äergcfprengt t)on blauer Äimmel^f)eibe,

3e^t bie 9^offe !ommen üon ber QSeibe,

^it ber ^t\t\6)t ber 3igeuner|){rt,

ilnb bie 9Rof[e derben angefcbirrt —
Q3aterl S^u^rmann! lieber 5wl)t^niann, \)altd

Präger genfer I ^eine^ ^mte^ tt>altel

*2Iu^ hm 9^ofen3elten, glanabefonnt,

0runten an be^ Often^ Äori^ont

treten unfre 93rüber nun mit ©eigen,

^ac^en je^o, ti) gu Q^^og fie fteigen,

3|)ren 6c|)tt)eftern nod) bic 93rautmufiL —
^anbal 'JJlctal i)tbtt auf ben 93licf!

^u^ ben ^ugen tpifcbt bk feigen tränen!

6c^autl bie 9^offe fc^ütteln felbff bie ^ä^nen,
3^re Äufe ftampfen ftol^ ben ^a!tl

QOßilber, fcbriller @eig' unb Simbel ^ac!tl

Silber, rafcber raft htß ^anje^ QOöeae. —
'zSlit bem Bräutigam tangt fic^'^ freubig fc^nellel

^änjer, ^alte! fie^, e^ fommt bie Q3rautl" —
Unb erftidt ift i\)xtx Gtimme 2ant —

3m tvtittn Greife ring^^erum

93ef)aglicj) gafft ba^ ^ublüum,
&fat am 6pe!ta!el fid^ ergebt,

Unb grinfenb nun bk Sä^ne Wt^t

6ic^ mancher tapfre 93ürger^mann,

^er ade^ flein t>erbauen !ann.
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^ic*^ jicmet einem Untertan

3n biefer <5tat)t fo (obefan.

Itnb einer ^ält eine Q'^ebe fromm:
®a^ 9Reic^ ©otte^ balb ju un^ fomm'I

^ir ban!cn fel;re

^ir, ©Ott unb Äerre,

0a§ bu gegeben ber ^()riften^eit

3n biefer legten unb bbfen 3dt
60 fromme unb c^riftlic^e Obrigfeit,

Unb tragen %;ue unb i)er5eleib,

0a^ aud) in un^ norf) baß ^öfe fräftig,

Unb ba& ber (Batan aucb b^w^ Ö^fcbäftig,

3u ftreuen in frommet (^^riftenblut

Günb^aft 9!Ritleib mit biefer Äeibenbrut.

^uc^ bitten fe^re

QOßir bic^, ©Ott ioerrel

®u ioollft un^ bema^ren

Q3or teuren 3a^ren,

93or 6eud)en unb oor ber dürfen ioeer,

Itnb tvai ber 6etten *2lrglift me^r,

93or "Seuer unb t)or 93öaffer^not

Unb einem böfen unb fc^neflen ^obl

Unb ber (5tat>ttntä)t tvitt ^eroor: „93eliebt*^

(fu*r ©eftrengen?" -Unb ber Q3ogt: „QOöa^ gibt*^?"

„<5)rüben hti ben <5elben unb ben Darren
^at t>ai Q3ol! fcbon geftern einen 9^arren

51ufgefangen, ber e^ frec^ getT?agt,

^a^ Sigeunerinnen ^at gefragt."

„^a^ bünfet ^uc^, ioerr ^t^ QBir Rängen i^n,

(^ß ge^t gerabe fo in einem ^in;

^a^ tPoKen mit bem 9^arren tviv uxxß plagen?"
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Q5om 6c^Iaf auffa{)rcnb beffen Orangen glü^n:

„©Ott! machen einem tiefe Reiben 9}Zü()n! —
^ah* 5u be^ Q3ogte^ Urteil m6)tß gu fagen»"

®ie ^afferfrau

Ott bem Schatten bunfler ^rauerfö^ren

9ln^t tin See.

9}läbdj)ett ftel)t ^ier, nic|)t me^r ^eim^ufe^re«,

MdQt fein QÖße^:

„9!)^eine 9}^utter ^at man ^eut begraben,

93in allein;

9Ziemanb n>ill bie ^aife um fic^ ^aben,

9^ennt mic^ fein!"

llnb ba g(än§t e« öon jmei meinen ^rmen,
9^aufc^t ^erfür:

„^ill fic^ niemanb beiner i)kv erbarmen?

^omm §u mir!

Kammern finb ^ier, eine 9^u^eftätte

^xx6) für bic^,

llnb baß fd)5ne bunfelblaue 93ette

Schüttle i^.

Q3iele ru^n ^ier, frei t)on jebem Kummer,
'5rei öon 9^ot;

^ü^lenb finb bie <5(uten, fanft ber 6cf)lummer,

6üg ber ^ob.

9Zac|) ber ioeimat fannft bu nimmer h^ieber —
^omm, mein ^inb,

@ib bk Äanb ^er, frf)(ie§ bie ^ugenliber,
*^ ge^t gefd)n>inb!"
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93(umcnrac^c

<Xö)r umfonft tt)ar aü be^ 3üngting^ hoffen,

llnb umfonft \vav ad fcijci Sicbe^merben,

Q3on bcr ^äufd)ung, bic if)n (;at betroffen,

3ft nur eine 9^ettung il;m, t)a^ 6tcrben»

QQßo^l gebenft er, \vk er mand)e 3a^rc

9^ac^ bem trauten Äaufe burfte manbcrn;

9}^orgen ftel^t bie ^raut oor bem 'Elitäre,

2lber mit bem ©(üdlic^ern, bem anbern.

®urc^ bie ioainc unb bie Kälber irrenb

6ie^t er rote ^rü^ling^blumen fproffen;
^

(5ü§er 0üfte t)oll, boc^ fmnöermirrenb

6inb be^ ßorbeer^ rofige ©enoffen^

Unb er bric|)t firf) einen (ottaxt^ ber roten

^uft'gen 93lumen, um al^ ^bfc^ieb^fegen

6tiimme @abe bmd) »erfc^tüieg^nen 93oten

3(;r, ber ßiebften, auf t)tn ^ifd) ^u legen»

9^ac^t ift e^, unb tobe^fc^tt^ere^ 93angen

ßegt fic^ auf bie 6d)(äferin im Simmer,
^aum noc^ bämmert in i^r 93rautt>erlangen;

'^J^orgen ift e^, unb fte fd^läft nocf) immer.

6rf)rt)ere 0üfte fd)it>eben Wk ©efpenfter

3n bem fleincn Gtübcben auf unb nieber,

Unb bic 6d)n)cftern reiben auf bie S^enfter,

0oc^ bie fd)5ne ^raut ern>ac^t nic^t n)ieber.

6eibetbaft
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0cr 3lgenbrunncn

3/iittcn in bcr 3Igcn blauer S^üKe,

llnb »erborgen in ber ^albnarf)t ioüKe,

QOßentg nur befcf)ienen t>on ber 6onnen,

ßtcgt ein ftiller abgrunbtiefer 93ronncm

QQßer tpiU i^iffen, it)ie er au^gefe|)en

©nft al^ ^inb, mag nac^ bem 93runnen gc^en.

@ing einft einer nac^ bem 93runnen toaUtn,

^inen 6tein lie^ er l;inimterfa(len

3n be^ 93runnen^ unterirbiWe @rube.

llnb e^ ^ob fic^ au^ ber QSafferpube,

llnb ein rojtg ^inb ftieg au^ ber ^iefc,

llnb e^ tt>ar, aU ob'^ ben 9^amen riefe.

Hnb e^ ftredt bie .öänblein nad) bem eilten,

£Inb bem iff, aU fei er feftge^altcn.

£tnb e^ fagt i^n QDße^mut unb ^ntsürfen,

llnb be^ ^inbe^ ^M tt>\U \\)n berufen.

Unb ha^ ^ntli^ fc^eint i^n eingulaben,

3n bem 93runnen fic^ mit i^m ju baben.

Itnb i^m ift, aU fbnnf er öolt gefunben

3n bem 93runnen erft t)on feinen QÖöunben.

Itnb i^m ift, aU ob er feiig fcbliefe

93ei bem ^olben ^inblein in ber ^iefe.

Unb fo ift er ünb^eitfelig, trun!en

9}Zit bem ^inblein in ber Slut t)erfun!en.
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3m (frlengrunbe

9^ac^t ift*^, ftill, fein Q5ogcl m\l fi* regen,

£eife raufc^t'^ je^t ()er t)on ad ben QBegen,

<5)urc^ ben Q93alb ^erab ^er t)on ber (Btva^t, •

0urc^ Da^ ^a( f)erauf am Q3ac^, im ©rafe.

Gammeln ftc|) bort auf ber freien 6telle,

3n ber Q©albfcf)(uc^t bei ber ^add ioelie.

©ort erlennen bie aerftreuten ©lieber

^n bem 93ruber!u^ t>k ©lauben^brüber«

llnb ein ^nec^t be^ Äerrn, bem 6cl)tt)crt entronnen,

^at t>oü *2lnbac^t ein (3thtt begonnen:

^rac|)tet nac^ ber £ibern)inber £o^ne,

6c^auet bort im ioimmel eure ^rone,

^uf bem 93aumftumpf fte^t ein ^tld) famt 6c^alc,

^ommt ^erbei, l)erbei ju feinem 9}^al)lel

^^t bai 93rot, er gab für eud) fein Ceben!

^rin!t fein 93lut, für eud) im ^ob gegeben I

£aut unb (auter fingt hk 6c^ar ber 93rübcr

^obe^mutig ein^ ber ©lauben^lieber.

Itnb ber ^riefter fprid)t jum 6c|)lu§ ben 6egen,

3ebe§ nimmt noc^ einen 5^u§ entgegen.

6cbritte raufeben um bie 9}^ittnac^tftunbe

©urc^ bie Oiöege läng^ bem (^rlengrunbe.
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<3)er 3tt)erg in bcr ^ix^l\tuht

®ie 9'^ad)t ift !alt, bod) in ber 6tubc brinnen

9^ing^ um ben Ofen iff^ fo Waxm unb lid)t;

0cr 9D^üller Wläft, unb feine ^5c^)ter fpinnen,

0rei ^äbcf)en fd^lan! mit freunbtic|)em ©efic^t,

„^a^ !(opft am 2a\)m'? Äorc^! QOßa^ trippelt äugen?

@e^, '5)ord)en, geJ) unb lag i^n flin! herein!

6ei artig, ^inb, ber 3rt)erg ftel)t n)ieber braugen,

(fr bringt bir @olb, ©ranaten, (fbelftein."

„O Butter, ftill! 9}lir grauet t)or bem Stpergel

^r ift ^Xüav reic|), boc^ aber auc^ fo alt

^ie feine ioö^te brüben in bem Q3erge;

3c^ mag ii)n nic^t, bie ^äglic^e ©eftalt!"

„0oc^ ujeigt bn, ^inb, ba^, njenn bn nicbt erraten,

^a^ er bir aufgab jüngft, bu fein bann bift?

^r freut fic^ be^, nedt t>id), flopft an ben ßaben:

©eltl ^enn bn iPügteft, tpie mein 9^ame ift?"

Unb braugen lärmt'^ unb tangt unb fingt ganj leife:

„Äeil ^enn mein 6cbä^le n)ügte — tpügte — ba^,

i)eil 993enn e^ mügte — bag — xd) — (frbmann l^eige,

^ie tt>ürb* e^ lachen! Äeil ^ai tt)är* ein 6pagl"

Unb |)ufcbt hinein, unb f(ug^ an i|)re 6eite,

^acft ®olb, ©ranaten, ^belfteine au^,

3ft reic^, fo reic^ in feiner ^reube \)mU^

Unb forbert fc^er^enb bm Q3erlobung^fc^mau^,

„QOßa^ bu mir aufgabft jüngft, ^<xh' i6) erraten,

ilnb (frbmann^ ^eibc^en tperb' icb niemals fein!" —
0a njeint ber 3tt)erg: „3cb l;ab* mic^ felbft t)erraten,

93e^üt bic^ ©Ott, mein liebet 9}^ägbeleinl"
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llnb in ber ^erne l)M man (eifc 5^Iage.

3e^t mauert er ber S^'6i)U (Eingang gu,

Q3erfd)(ie§t fid) brin unb lebt nod) ^eutjutage

3m 6c|)o^ be^ ^Serg^ in ungeftbrter 9^ul)\

6ic&cln>c^en

®ie 6c|)nittec fi^en beim Q3cfpertrun!,

0ie 6c|)nitter unb ^ägbc bc^ alten <ffun!.

0ie 2lltmagb fd)en!et bk 93ecber ein.

0er "tiefer muß i)mt noc() gefc^nitten feini

0ie 3ungmagb bringet ber 6id)eln brei,

<ok trillert ein luftige^ ßieb babei.

„^er ipe^t bie 6ic|)cln, tt)er ift ber 9!)Zann?

0er 3ung!ned)t/ ber ^onrab, ber lügen fann?" ^

„3c^ tDiU bir tüe^en bie 6id)el fc^arf,

^enn icb, ^atf)rine, bid) füffen barf."

„0ein 6id)eltt)e^en U)är* gar nidS)t fd)lec^t,

9^ur Hingt e^ immer n>ie ,Q3efperfned)t'.

0ocb n>ill icb tpal;r^aftig feinen ^ann,
0er nid)t^ al^ QDöe^en unb 93efpern fann."

„6o tue^c bocb bu mir, bn Berber 6c^a^,

3d) gef)e, beim QDöettcr, fonft nid)t t)om ^la^!"

6ie nimmt bie 6id)cL — ^ai gilt bie QQöett'I

^^ flingt nur immer: „3'^ ^^iß bic^ neti"

0er ^Itfnec^t nimmt bie pfeife t>om 9i}Zunb:

0ein QDöet^en, e^ flingt ja \vk „ßumpen^unb".

* Q5oIfömeinung: Qßer md)t lügen fann, fann auc^ nid)t

it)el)en. (QSagnev.) »
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0ic Gc^nitter lac|)cn bcn 2l(t!ncc^t anß;

0a fommt focbcn bcr 6o(;n t)om Äau^,

^r !ann noc^ ^5ren ha^ Qöort9efec|)t,

0tc 9J^üUcr^braut

-ütSo^in, 9}^äbc|)cn, im 6onnfag^gert)anb?

„3u meinem 9}^üHer im Oberlanbl

3vi feiner ^ü^le, ha ffef)et mein 0inn,

0a n)erbe ic^ bie Stau 'SJiüKerinl"

Q93a^ aber tpillft in ber ^üble bu tun?

0a^ klappern ber 'xKäber lä§t bic|) nic|)t ru^n,

0a^ 5^(appern, ba^ klappern tt)irb machen bic^ taub,

©efic^tlein unb Äärlein n)irb becfen ber 6taub.

„llnb n)ürbe ic^ taub unb tpürbe ic^ blinb,

Q3}o()I einerlei aH bie 0inge mir finb:

0er bidt ^ixütv, ber ift mein 6cba^,

^n feiner (otitt ift nun mein ^la^I"

0ie fc^öne 6onnentt)irtin

*5)u 6onnenU)irtin, bu fcbbne!

^0^1 nel;me icb ^la^ am "^Tifc^,

0od) nimmermehr, t>a^ id) fröne

0em Äunger nac^ 93rot unb ffifcf)!

0u 6onnenn)irtin, bu \)ti)vt\

QBo^l !ebre icb bei bir ein,

0ocb nimmer, rt>ei( icf) begehre

Q3on beinem fc|)tt)aräroten ^einl
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^u 6onnc mit beinern Q3(in!enl

9^ic^f^ n>ia ic^, Äcrrlicf)el 9^ic^t^I

Q3ergbnnc mir nur 5U trinfen

<5)ie 6trat)Ien beine^ @efid)t^I

6inb beine 93licEe aU "Junfen

@efallen in^ ^lut mir hinein,

3ft mir'^, a(^ ^äff id) getrun!en

0en allerfeurigften QOßein.

ffcinau

<>on einem ^ben m'6d)f id) \)tnt erjä^lcn,

^a^ mic^ ber ioerr mit "klugen fc^en (ie^:

din fleine^ ^al, n?o 9Reben(anb imb Qöief*

llnb 93lumentag unb ^albnac^t fic^ t>txmä\)Un,

3m Q03ecl)fclton »on Äedfen, Q'^ebenpfä^len,

Q3on grünen QBiefen, buntem QOöeinberg^üe^;

3m QOßalb V)erftec!t, al^ tpollt' bie^ ^arabic^

0er Soavx ber QOöelt bem ^ug' ber ^clt t>cr^e()len.

0er Q33anbrer ge()t auf feinem ^fab im ^albe
93en)unbernb ^in. 6ein trunfne^ ^uge ru^t

•Sluf ^a( unb ^alb unb 93lütenmeer ber ioalbe.

0a fcbmettern au^ be^ QÖßalbe^ grüner ^nt,

^ududl ^ucfudf! ^t^ei fel'ge ßen3()era(be,

^(^ ob fie fagen ttJoUten: ioier ift'^ gut!

6tcinegg

„^k^ (o(i)lo^ geb5r* in^fünftig ber ©emeinel"

(fin ^ote bracht* ben fürftlic^en ^rla&

0em ©emmingen, ber auf ber 6teinegg fa§,

0a fc^Iug er auf bm ^ifc^: „9^od) ift e^ reine I
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^uf, 5^ne(^tc, aufl ^ad)t flug^ cuc^ auf bic 93einel

•^Ib, Siegel ah t)on jeglichem ©ela^!

(frfäuft ben ^urm! (£r n)erb' gum 9^egenfa§,

®{e ^ore brecht, unb rüttelt lo^ bie Steine I

0ie^ Äau^ t)ermac|)' ic|) (fule, S^lebermau^I

0en Äof öermac^' id) (fic^e, <5)om unb ^lieber,

0ie fallen, ©änge jebem QSettergrau^I

3c|) überlieft' e^ jebem 9}^i§öefieber,

^\) mir ein frecher 6c^neiber fc|)aut |)erau^,

^in 93ürftenbinber ober Geifenfieberl"

©lem^edf

X\5ie anber^ mir erfc|)einft bu, QScr! ber Gelten,

^l^, eingefaßt t>on 6ümpjren unb t)on 9^o^r,

ßinft reden^aft bein 9^ingtt)all ftieg empor,

Unb tt)ilb unb !ü^n \)k 2luer^5rner gellten,

QÖßo Steuer brannten unter ßaubge^elten,

0er 93ären 93rüllen ftc^ im ^alb t)erlor,

^u^ 0orn unb 6c^ilf baß ^len brad) ^eröor,

Unb in ben 6c|)luc^ten ring^ bie ^5lfe bellten.

lln^eimlid) büfter ift noc^ \)mt bein uneben:
0a^ Opferfraut, baß fc^arfe, btdt ben Q'^ain,

Q3on Q^ojfen \t)k üon (Stieren ftreng gemieben,

^oll!irfcf)e le^nt fiel) an ben Opferftein,

Unb wo tß traf, baß 6c^la4)tbcil btß ®ruiben,

ÄüUt nun ber 93oben moberlpaft ©ebein.
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Ciebcncc!

Ob 6onnfc^cm auc^ auf aßen 93cr9c^tt)artcn,

©efpcnftertürmc barf er ni6)t erweitern.

6d)tper eingepreßt fuc^t \\6) ber 93lic! 5U treitern,

Unt) prallt gurüä an bem ©cftein, bem garten.

©efpenfterf)aft tla^f^ au^ be^ ^urme^ 6cf)arten:

^a^ fro^e Hoffnung \väv% fiel)* f)ie jerfc^eitern;

ioie tpär' ber Ort, ben (oatan gar 5u läutern,

Äier ift ni4)t^ mel)r oom £eben gu entarten I

2lufragt er fü^n mit fc^tpargen ^iJ^aueräarfcn,

^U fei erbaut er t)on ber Ä5lle 6d>laden;

llnfäglic^ traurig fte^t im Äof bie ^fc^e,

9^üc! fc|)auft t)vi fc^eu, ob ^interrüc!^ bie 93racfen,

0ie tücfifc^ lauern brüben in ber 93refc^e,

9^ic|)t 3äf)nef[etfc^enb im ©enirf bic^ padfen.

9^iet^

<jSd6) i^leinob boc^ in näc^fter ioeimattpeite,

®ie^ tveltentrüdte, jauberfc^öne ^al,

®ie 9}Zül)le ^ie, ber ßinbe grünenb ^al,
^er !lare, frifc^e 6trubclbad) jur 6eitel

^a^ fleine 05rflein ^ier, baß ^ingeftreute!

0ort an be^ alten 6c^loffe^ 6teinportal

(5in fc^rt)ar5ge!leibet abelig ©ema|)l,

*Sem ^ilger^manne gebenb baß ©eleite.

©efpenftig auf §tDci runbe ^iirme ftrebcn,

(fin QBappenbilb \)cht ernft fic^ t)om ©eftein,

llnb ©alerien laufen l)in baneben,

'^aQmv, ©efammelte ®id)tungcn 10
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3n einer fletnen Gc^enfe fe^r* ic^ ein:

9^ing^ [teil ©eftäffel, bran 6ibanerreben,

0enn biefe^ ^akß ßofung ift ber ^ein,

©abrieUbrunnen

3n !ü^(em ©runb M^brunnen^ !(are ^rän!e,

(fin 93ienenftanb mit Äonig unb mit QOßac^^,

0er ioang barüber f)immelblau üon "Slac^^,

^oKblume ring^ um^ fonnigc ©efenfe»

0ort au^ge^au*ner 6tufen fc^mate 93än!e,

3u fteiler ioö^e, au^ge|)5^lt t>om 0ac&^,

klimmt auf ein 9D^5nc|) mit 6paten unb mit Qa^,

ffangeifen, ^rmbruft blan! am QOße^rge^enfe»

Q3ergeben^ mef)r fie^ft t)u bic^ um nac^ i^nen.

Q33o^( manc|) 3a{)r^unbert ftumpfte \)k ben 3a^n:

9^ic|)t fc^tpärmen um^ ©el;änge me^r bie Q3ienen;

^x(i)t fc^müdt ein blauet ^ia(i)iftib me^r bm ^lan,

^e^mütig ftimmt ber tt)ilben 93alfaminen

^e(tfc|)euer ^nruf: „9^ü^re un^ nxd^t an!"

©ermanengräber

Vanggeftrecft, fo n?ie f\d}'ß mag geziemen

Äelbenleibern, bie bie Cieber rühmen,

ßiegen eure ©rabe^^ügel alle

3n ber grünen f4>attigen ^oten^aEe»

^ber an^ ben ©räbern biefer Pannen
Cpro^t empor ber Äelbenleib ber Pannen,

Schmetterlinge fc|)n)eben auf it)ie träume;
9©iefengolb fcf)mücft eure iSügelfäume,
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Citren *2lntcil an ber Giege^Scutc;

Xlnb bc^ Äabic|)t^ *2Iuffcf)rei möge fünben

(furcn 6cf)lac^truf ^ter in biefen ©rünben.

Saftrum in 9}^ainf)arbt

^crn^cr tarn xd) ju fc|)aun bie UmlPaKung bc^ r5mifc|)cn

£agcr^,

QSenig crWau* ic^ (;iei>on, fricbUc^ erfc|)cinct ber Ort.

Obftbmtmtpiefc, ©e()5ft, 5^o^(gartcn bcbccfcn bic 6tättc,

^0 bic ^o^ortcn gcn)o()nt, tt)o t)a^ 'prätorium ftanb.

9^ing^um bic^tc^ ©efträud) (äng^l)in auf ber Äi5^* ber

llmtDaHung,

Knb bic 6ilcnc cntfpro&t blü^cnbcm 0ornengc^eg.

^ber bic ©ciftcr t>on cinft noc^ u>ci(cn fie brübcr, unb
blutige

6d)aurigc Q3i(bcr cnt^üKt fcf)auet ber gciftigc 93(i(f:

Q3or bem Oratorium ftc^n b(onbfd)opfig gcfeffeltc hatten,

6ic^, tpic ber £i!tor fo ftrcng tpaltct mit 93ünbc(

unb ^eiL
Oftn>ärt^ ^ubagetön (äng^l)in bc^ entu?albeten £ime^,

llnb ber Senturio fliegt ^in mit berittener 6cbar.

9}Zar^, ber ©etpaffnete, fte^t auf fteinernem 6ode( am
^ortpcg,

£in!^ ein beflügelter ©Ott jcigt bic beflügelte S^it

93aicr^bronner ^al

JVotfc^edfige ^ül)e unb 9^inber

Reiben auf att ben Äb^n,
Unb fpielenb al^ Äüteünber

'30Rägblein banebcn ge^n.

10*
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^er 9[Öcibeg(5cf(e{tt ©cHingel

(frtönct üon jebem 9^ain,

^in lt)ol!{ge^ 9^auc{)gcringel

^ntlt)atlet ben ^euerlein.

(f^ gießet hinauf jur Äalbe,

^0 neben bem ^rümmergrau^
60 frieblic^ am ^annentt)albe

ioerfc^immert 6c|)euer unb -öau^,

llnb Käufer, Äöfe unb QDSeiler

hinein in bte fernfte 93ud)t,

Q3on fern ein glimmenber 9}Zei(er

3n pnfterer ^annenfc|)luc^t

<H(bi[)erein^lieb

O !ommt ^erbei t)on Oft unb 9^orben,

Gebaut unfrer 93erge l)e^ren i^ranj,

0ie "Sllb mit i^ren ffelfenborben,

93eleuc|)tet üon ber 6onne ©lang»

Q3on ^oEen^erben fromm betreibet

<2öür3reic^e Äügel fanft unb milb,

93on 93uc^enn)älbern überfleibet

93ergle^nen, tt)ei§e, fteil unb n)i(b,

0oc^ n)a^ b\6) nodj) am fc|)5nften fc^mücfet,

0ic|), £anb ber Heimat, 6rf)n)abenalb,

Waß jebe^ ^anb'rer^ "iHug* entaüdet,

6inb beine 93urgen allentf)alb:

aufragen fie im ©lang ber 6onnen
^f>6) oben in ber ßüfte 93lau,

Q3on (ffeuranfen überfponnen

Serfaü'ner ^ürme 9}^auergrau.
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3m 6übcn fern grü^t nxid) bie Äb^c

0er f)ei({9en ^reifalfiöfeit;

3rt)ei 93erge, i^enn id) norbrt)ärt^ c^t^c,

0en alten Göttern einft Qt\vt\\)t:

0U ^crg ber 9^offe, 93er9 ber 'gurren,

OTt ben ©enoffen fc|)(ec^t unb recj)t,

^ic lang fct)on mögt if)r nieberftarren

<auf btefe^ menWlicl)e ©efcl)lecf)t?

llnb ge^' ic|) tt)anbern, ge^' 511 Raufen

9J^ein £ob ju einem ^anberpfalm,

60 grügt t)on fern m\6) an6) ber 9Zeuffen

llnb Äo^enurad) nnb ^cl)alm»

Q3om ßautertale grü^t l)crüber

Q3on luft'ger ^Döl^e nxid) t>k ^ed,

llnb über Kälber nebeltrüber

^in!t ioelfenftein unb Gtaujfened.

3m 9^orben fei/ ic^ einfam ragen

0en 6taufen auf im Q53itit)en!leib,

0en 9'^ed)berg and) unb m5d)te !lagcn

Ob ber »ergangenen Äerrlid)!eit.

^od) fern im 6üben, bir, mein Sollern

^\t beinem ftolsen <5ürftenfc^lo§,

QOßei^* ic^ hk^ 2k^ mit einem üollern

^nflingen auf hm ^aiferfpro^I

^od) !lagen nicbt nod) bang betrauern

2a^t un^ be^ 6cl)önen irbifc^ £0^,

93on 'Jelfennclfen glül)n bie 9}Zauern,

Um moofge krümmer ran!t bie 9^of\

97icl)t flagen lagt un^ ber "xRuinen,

9^ic^t neiben bcren einft'gen ©lanj,

9^ein, freuen un^, ba§ nun fie bienen

3um Gc^mucfc unfrei 6c^tpabenlanb^.
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6patttfc^e QGßeinftube

^c^, für meinet £eben^tifc|)e§

Ob ©etreib in QtaU unb Gd5)eucr

<2ßünfc{)f ic|) einmal mir dn frifc5)c^

Q^ifterlic^e^ *2Ibenteuer,

ünb „<2ironfo ^ebro Q^cga"

6tanb an einer QQöanb 5u lefen;

^ine fpanifc|)e 93obega —
^ar noc^ niemals brin gclpefen»

6c^mac^tenb fc^auf idj) nad^ ßenora,

•S)ie mir füEen fottt* bm 93ec^er,

©Ott! 9Bo ift bod) bk 6ennora
"^it "^O^antiaa unb mit '5äc|)er?

QBa^ ic^ faf), ipar gar nidS)t fpanifc^:

^ine 9}^agb mit 6ommerfproffen,

-Öoc|)gefc|)offen, blonb germanifc^,

Q'^eic^te mir t)m ^ein tjerbroffen,

Unb um^er auf fteifen 6tü^len,

9ßoU ©ranbejga unb 93ebeutung

^aßUn o^ne menfc^lic^ Süllen,

2aß ein jebe^ in ber Seitung,

Q3on ber ^an! rafft' ic^ mein 93ünbel,

Sn entfliegen bem ©elaffe;

„Äeillo^ fpanifc|)e^ ©efinbell"

9^ief x6) brausen auf ber ©äffe»

•xR^einfall bei 6c^aff|)aufen

^i5elc^ <5)onnerfaufen

Xlnb Q93ogenbraufen,

(oid) überftürgen,

9}Zit 6c^aum fic|) fc^ürjenl
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6mb*« 'Sohlen mit \\)xtn OTüttertt,

0ic, bange öor 6turmgcn)ittcrn,

93ci roHcnben ^onnerftimmcn

0cn 6trom burd)fd)tpimmcn ?

0tc ^ä^ncn, bic n)cigcn 9}^ä^ncn

60 fturmtüilb flattern;

©ort übereinanber fic^ lehnen

®ie 9i}iübern, bie ^(tcr^mattern.

0ie iocngfte mit ftarfen Äufen
Bid) breite 6tufen

3n^ Gaffer fc^lagcn

Unb h>eiter jagen,

9^0^) tünbet bonnernb ©ett)iebcr

Q3iel taufenb ber gleichen ^lki)tv,

ün\) taufenb ber grauen 6tuten

^icf unten ftromabn^ärt^ fluten.

ßujern

^benb ift*^, unb aU bie 93lumen fc|)lafen

©üfteftreuenb an Cucerna^ ioafen.

9'^äd)tlid) gürten feinet llfer^ 6äume
^^ujafträu4)e unb 5^aftanienbäume.

<5)a auf einmal: QOßeld) ein £id)tgefunfel

3n ber 6eeflut grünem QOßafferbunfel?

3ebe £euc^te auf be^ 93erg^ ^erraffe,

3ebe^ ßic^tlein brüben in ber ©äffe

6pinnt flc^ über, bilbet *5euerrt)ege,

^irb jur ^rüdfe, Ipirb jum Qßellenftege. —
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^äi)l\(^ fd)U)mbenb, bämm'riöcr unb btaffer

Cangfam fo JDeraitternb überm <2öaffer*

9'Zä^er treten an bie 6c^attenriefen,

0ic^, ßucerna, in ben ^vm ^u fc^lie^en.

•2luf bem 9\igt

©c^ön ift'^, U)anbe(n hn ber ^ale Qualmen

^uf ben ffiÜen, taubefprengten "Climen,

QSo öon S^elfentDänben, U\)kn, bloßen,

ioer bir n)tn!en bunüe "iZKpenrofen,

9^tng^um^er bie I;o^en ^ife^jinfen

Gilberten gu bir ^erüberblinfen,

^n^iane mit bem bunfelfatten

tiefblau bicb begrüben auf \)tn 9}^atten,

£lnb ©eläut* t)on braunen Q©eibe!ü()en

9^ieber!(in9t t)on ben betauten *5lü^en,

g^rü^ling^anfanö im ^al be^ ^effin

©in ^inb be^ 6d)nee^, fo n)eig, fo ipaffergrün,

®urc^ felfige ^ore Wäi^t \\d) ber ^effin,

Gteinblod an 6teinblocf. — Qöie ba^ fc^äumt unb gifc^tl

<S>a^ ift nirf)t QSaffer mef)r, ba^ ift nur ©ifc^t.

'5el^rt)änbe fteit, gewaltig, woiUn^od),

®urrf) fie gefprengt ber ^ifenftra^e 3oc^.

©n 0örflein bort, — 2lc^, je^n ber -öäu^d)en bIo|,

Steinmauern !alt, fo grau, fo fenfterto^,

Unb boc^ unb bocf): (Ein ©ärtlein treu gepf[egt,

(Sin ^iefenfied öom 6teintpall einge|)egt;
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Hnb fie^ unb fic^: (fin 5^irc|)(cin (icbetraut

0ort an bcn ricfigcn ^dßbiod angebaut.

®u ©iornico! 9Zoc^ ^ängt bic 9^060 braun

^n beiner ©arten leid)tem ßattenjaun,

9^oc^ fünbet mir ben <5rü^ling^anfang nidf)t

^m QGöegfaum bort ein 93(umcnangefid)t.

^in 5^inb ift'^, ba^ i^n fünbet mir am ^or:

„@ib mir bk Q3eilc^en, £inal" — „<5i Gignorl"

^aroggia
(am Cugancr Set)

Oc^ ^ßi& ein Srieben^eim, ic^ fenn* ein ^ben;

Q3on feinen 6e(ig!citen la^t mid) reben.

(?in ^ä(d)en ift'^, öor Gtürmen ring^ geborgen,

^U ob*^ ^ier gäbe feine ^rbenforgen.

(5in QOßälbd)en ift'^ ju fü^cm Cicbe^fofen;

W^ rote i^üffe glü^n bie ^prfid)rofen.

^ie 6eeflut fpielt mit if)ren Uferüefeln,

®u mbc^teft fc^lafen ein hei biefem Q'^iefeln.

90^aroggial QOßobl ift'^ ein tt)onnig 5^armen,

Q93a^ bid) umfängt mit feinen ^(utcnarmen!

^ie ^rimel blübt in grüner ©arten Qöeiten,

^uf Mauer 6eef(ut fanft bie 5^ä()ne gleiten.

Qßenn jemals fönnt' ein tpunbe^ -öerj gefunben,

^n biefen Ufern ioär* ber 6tranb gefunben.
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Lugano

O ^offc nic^t, aui tiefer 3auberfd)üffe(

3u nafc^en ffrüc|)te, fo bir fe^lt ber 6c|)(üff'el,

^uf bir 5U (erliegen i^rer ^unberjonen
ßiebreiä unb ©lang auf ©äffen unb 93aWonen,

Q9Bo abenb^ ffet^ üon feibenen ©arbinen

©efang bic^ grügt unb ^(ang ber <3}Zanbolinen,

93i(bfc^öne 5rau*n an bir »orübergleiten, —
O f4>au nic|)t um nac^ biefen i)err(ic^!eiten

!

9^ic|)t ungeffraft magft bu £ugano fc|)auen,

0ein ^uge treibe an ber "Slut, ber blauen!

^n feinen 9^ofen, ^t)xtm, ßoniceren,

^n feinen 93ergen, feinen tt)unber^e^renl

0u bift ju ernft für biefe^ 5i^eube{)afc^en,

3u ungefc|)icft, au^ biefem ^elc^ 5u nafc|)en»

3n5 ^al ber Gel'gen famft bu ju geniegen,

0o(^ hungrig !e^rft bu au^ ben ^arabiefenl

9}lonte ßaloatore htx ßugano

Sritt an, o ^ilgrim, h)inft bu bicf) entlaben

Q3iel beiner 6ünben auf bem 93erg ber ©naben,

^urc^ fc|)ma(er ©äffen enggen)5lbte ^ore

^ufmärt^ ben ^fab jum 9}^onte Galoatore.

(fin 93i(b be^ ioeilanb^ ftebt am QSeg t)a brüben;

^uf, beug bein 5^nie, in ^nbac^t bic^ 5u übenl
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6cf)au um! 6ci^au uml ^ic tocxd) bic Qöaffcr fliegen,

0e^ ioeilanb^ ^erg fic^ innig an3ufd)lie§en

!

(od^an um! 6c^au um! QCßie fanft bic Hfcrlc^ne,

^(^ fuc|)te fie tt)ie einften^ ^^^agbalene

9D^tt 9Rofenöl unb ^alfam aßent^al^en

0en nacftcn ^u^ be^ Äeilanb^ eingufalbenl

^uf ragt fein Äaupt, t)on milbem Cic^t umfloffen;

0ie 6tabt ba unten, reuig ^ingegoffen,

^l^ Günberin liegt gu be^ ioeilanb^ '5ü§en,

^it n?eic^en kippen n)einenb fie ju !üffen.

^talxa

3ta(ia, fo überreich) an ©naben!
^ie fc^nt* irf) mic^ nac^ beinern fel'gen 6tranb,

Unb pilgernb 30g id) in haß ^eiFgc Canb,

^n jebem ^orn ber 6c^5n^eit mic^ ju baben.

0cr 0om au <3D^aitanb

^auf ragt ber 0om in feiner ^armorprad^t,

^ie für bit ganje ^^riften^eit gemacht,

®u trittft hinein: 9©ie !ü^(, n?ie feierlich)!

©ie^ ©otte^^au^ ift eine ^elt für fic^.

®a^ <S)omgen)5(b* ein irbifc|)er ioimmel faft,

3n t>tm bic ©ott^eit felber ipo^nt ju ©aft.

^m iooc^alfar ber ^er^cn flimmcrnb ©o(b,

0ie 3ungfrau mit bem 3efue!inblein ^olb.
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93ctftü{)lc ^ter, bort b(cid)cr £{d;terfrf)e{n

^uf bcr Altäre famtbet)ang'ncm Gd^rein.

©la^fc^cibcn bunt in ^lumenteppicf)^ ^rac|)t,

6te galten treulich i^re S^cnfterrt)acj)t,

0a§ ntmmermef)v bie 6d)au ber ^ugemoclt

0cr 93ctcr reine 2lnbac^t ^ier vergällt,

^ad) bem ©en^ölb', bem bunflen 93albac|)in,

3n frommem ^uft Ut ^ei^rauc^tt)ol!en jie^'n,

^U ob auf i^nen fanft ber £ieber ^^or

Su all b^n 6eröen @otte^ flog* empor.

^n ber 9^it)iera

(Sott I ^elc^ <5üKe t)on ßic^t ^ernieber mir flutet 1 6aöona^
6tral)lenber Äimmel fo blau rt)ie fein !riftallene^ '^J^eer!

9^immer baß fc^üc^terne 93la§ ber 93lumen ber Äeimat,

bie fromme
QGßalbanemone nic^t mel)r finbet ber fud)enbe 93lid

2lnber^ geartet finb l)ier bk ^öne, bie "jarben, unb voller,

ßeuc^tenber, glü^enber fpric^t (frbe unb -öimmel mid) an»

3m Äafen öon @enua

Stolj öom ©eftabe be^ 9}^eer^, o ©enua, präi^tige^,

fteigft bn

^n 5U ben io5^en, bk ring^ tt)eit|)in umfäumet bein

©olf.

93ar!en ruberten |)er mit 5^iften, 'Raffern unb 6äden;
^uf^une^men bie ^xad)t, fnarreten 6eile unb ^ran.

—

®ann mic^ n)enbenb §urüd gur ©efellfc|)aft: 0runten im

6aale

6a^en bk anbern beim 9)Zat)l, plauberten biefe^ unb baß.
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^a bev Gtattlic^e ^icr, ber ift ein 5^aufmann an^ 6ml)rna,

3encr (^cbräunete bort fommt t)om numibifc^cn 6tranb;

3c^, ber 6c^mäc|)ti9c, nur i[)ertrctc ba^ flcinc (Europa,

^\kn, ^fxita fie mit ber gebrungnen 6tatur.

^ine 93eUi^ perenni^

(@änfebUimrf)ett, in einem ©arten bei ©enua)

VSi ©retc^cn! (fi! — QBann bift \)n ^ergefommen?

Qk ^ahm bic^ boc^ freunbUc^ aufgenommen?

^od) neini ^c^ neini 90Rir a^nt t)on trüben 6ac^en,

•SJa^ Q93einen ftc^t bir nä^er aiß baß ßac^en.

„®ie ftoljen 6rf)tpeftern n)oU'n fic^ meiner fc^ämen,

0ie iPoHen mir mein 5^leibc^en übe(nef)men,

0a^ 5^leibc^en, \)aß bk 9}^utter noc^ gefponnen

llnb nocf) gebleicht am QDöie^pla^ ^interm 93ronnen."

0em Q3ater gib, o @retc|)en, l)kx>on 5^unbel

„9f^ein, 9Zac^bar! <oti)t: 6tiefmutter fte^t im ^unbc,"

60 fc|)rcib' \6) felbft x\)m, Wk mit trüben 9?liencn

^ ermutig läd;elnb mir fein ^inb crfcf)ienen,

^m Gtranbe t)on ^egli

04) f<»^ bic^, 9}Zeer, in beiner fonnigen ^rac|)t,

QSie bu <xU ^olbe 6c|)i)ne mir gelad)t.

3c^ fa() bic|), ^eer, in beiner ^ogen 93rau^;

Sd) fa^ bid^ jie^en beine 6tirne !rau^»

3c^ fa^ bir i^allen all baß ^lut im 2tihr

3c^ fa^ bic^, ^m, aU tputentbrannte^ QSeib,

®a^ launentoU in ftol^em Äerrfc^erfc^ritt

(Ein 6pieläeug n>irft ju *^oben unb sertritt,
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S^ jic^t fiel) auftt)ärt^ aU^ifc^cn 9?cbenrt)änben,

(f^ aie^t fic^ ftunbenlang unb tt)ill nic|)t enbcn.

6d5)ön cinc^c^egt ju grünen Q^ebenlauben

Äicr im ^o^fanerlanb ba^ Selb ber ^raubem

•Jortranfenb fic|) an dauern, an bcfonntcn,

^n Maulbeerbäumen, n)ei§en Ääuferfronten»

(fin fleiner Äain Olioen bort ba5tt)iWen,

(fin fahler Äang mit Siftu^rofenbüfc^en,

Sin ©artenftreif mit 6etterie unb 93o^nen,

^m 93oben fc|)rt)er bie @olbfruc|)t ber 9}^clonem

Hmfponnen '^O'lauern, Q3illen unb ^aöernen

Q^on ^lemati^ mit blauen 93lütenfternen»

60 jie^t ftcb'^ auftt>ärt^ 5tt>ifc|)en 9?ebenrt)änben,

60 jie^t \W^ ftunbenlang unb tpiU nic^t enben.

^m ^iber

<Xni üe^gefülltem 93ette !ommt ber ^iber

QÖßie ^i^öerfc^lafen t)om ©ebirg herüber,

ünb leerer 93äc^e fteinerfüHte 9?innen

Sie^n ja^llo^ nieber öon btn 2lpenninen»

^l^ ^ingetPÜrgter Q3öl!er riefge 6ärge,

60 grollen nieber t)k Gabinerberge,

9^ur l^ie unb t>a an einer <5elfen!li^pe

Sin aufgebrannt unb abgeseift ©eftrüppe,

Äie filbergraue, gro^ge^drnte 9^inber,

Äalbnadfte braune, f4)öne Äütefinber;
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0ort t)on t)cr Q3ia ^ppia burc^jogen

•^lufragenb fern bcr ^quäbuffc 93ogcn.

0ic QQöcibc ganj t)on ©onncnglut gerötet

60 liegt ba^ ßanb oerlajfen unb i)er5bet.

Tempel ber Q3efta in Q'^om

®eine @ottf)eit ^at bie Seit vertrieben,

9^ur t>a^ ^eilige "Jener ift geblieben.

'^it bem feften 9}^aucrgn6 jum ©runbe
6te^t ber Q3efta einftige ^empelrnnbe.

Ob entfcbtounben ancb bie ^riefterinnen,

^f^ic^t erlofc^en ift bie Co^e brinnen.

^nf fie aUe, bie ha fcbön^eit^trunfen,

Gprü^en nieber neue ^enerfunfen.

3ft boö) aU ha^ ©öttlicbe nnb Äo^e
Sin t)erirrter *5un!c biefer £o^e.

6an!t ^auU Kaverne in 9^om

(^poftelgefc^id)te 28, 16)

®oc^ ber Hauptmann bafelbft erlaubete "^anlo ju ge^en

Unter ben 3üngern untrer nnb gn prebigen. — 2lber ein

^rieg^fnecbt

^ar 5ur Geite if)m ftet^ fo täglid), ba^ er nicbt fliege.

Unb fo tarn er oft ^er in haß ^auß be^ ^ornelin^ 9?ufn^,

^ran! nnb fpeifete bort. — llnb aU xd) germanifc|)er

•tJi^embling

©ing sn fucben in 9^om nacb einer ^aoeme, ba führte

ffrennblicb fein ©eift micb ^ie^cr. — Unb fief)e, ja flef)e:

<5)a^ Wav ja
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^auli eittftig Quartier, unb nad} i(;m benennet bie ©äffe
(3o n){e bie 6c|)en!e bafelbft. — Unb auc^ bie germanifc^e

6!(at)in,

6ommerfproffig unb blonb, tt)ar ba noc^, bie er befe^rte;

S^reilid), nimmer fie felbff, boc^ Ururenfelin jener,

(otanb unb tpartete auf unb reinigte fleißig ben 93oben. —
ünt> fo fag ic^ am '^Bein, fa^ lange, lange unb immer

^u^ mir benfenb ben 93rief, \)tn f)kt er an 93rüber ge»

fc^rieben.

Sn Pompeji

9^ic()t Ui "^O^onbfc^ein, nicbt bei ^age^ Q3laffen

93in getpanbert \(^ burc^ feine ©äffen;

^ifi)t ge^inbert t)on ber 'SJ^enge Carmen,

93in gelpanbelt ic^ burc|) feine ^l;ermen.

S^o6) am 9}^ittag l;ab' ic^ fie befc^ritten,

ürit) ber Q35iber^all t)on meinen dritten

0urc|) bie ^otenftabt, fo gan$ Perlaffen,

^f(an§te fort fic^ buxd) bie ftillen ©äffen:

^uf be^ ^flafter^ fcl)it)ar3en CabablbdEen

6c|)lug er <xn n>ie auf metallne 93edfen,

6))rang bann über na^ ber (£ella Pannen,
9Zac^ ber ^|)ermen n)eiten 93aben)annen,

^rft t)er!lingenb fern auf ber Tribüne,

0e^ ^^eater^ menfc^enleerer 93ü^ne;

93i^ fein 2ant me^r biefe 6tille ftörte,

6elber idj) ben eignen Äer^fc^lag ^örte.

^l^ an Supiter^ geborftner Gäule
Q3oll mic^ trafen feine 6onnenpfeile.
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^m^^it^eatcr in ^ompeji

O fic^, fic^: 0en morbbcflccftcn Q3obcn

Äat übcrfponncn gang bic mei^e ^inbc,

W^ tPoUc fie ^intpecj bie Q3(uffaat robcn. ,

©clungcn ift bcm frommen ^dfcrünbc

^^ 5u cntfünbigcn, t>a^ "Jclb bcr ^oten,

•^D^it feiner 9^an!en meiner ^riefterbinbe.

Q3on ber alten 6äulen 'Qixd)\txa\>m,

Q3on bcr 'dauern ungejäfjlfen 9?i^en,

•^lüc, alle, bic fiel) i)kx einft trafen,

kommen l)er gu il)ren alten 6i^en.

3u Cajcrten, bic üorüberbli^en,

6inb öertpanbelt g^eie nun unb 6!laöcn;

©olbiögrün bk fleinen ^5pfc^en gli^en,

93i^ fie neu ju 9?ienfc^en fic^ gefcblafen.

©räberftragc in Pompeji

<!t5o tpcltcntrüdft an alt ^ompeji^ ^or
Um grauen 6tuc! unb !al)le £aoamauern

©efpenftig ftumm noc^ ernfte Linien trauern

•211^ let$te Sengen t)on bcr ^oten ^f)or,

9)Zit xi)xm legten Urnen noc^ bat)or —
0a lä§t e^ bicl), ben ^anbelnben, erfcl;auern;

9\üc! fcl)auft Du fc^eu, ob feine <Bd)attm lauern

3n 6aal unb Simmer au^ bcr 9'^ac^t ^ert>or, —
(f^ laffen*^ a^ncn all bic t)iclen 9^ifc^en,

^ß laffen'^ a^nen bunfel t>k S^preffen,

0a^ 2t\b, ba^ t)icle Ceib. — ^er tpill'^ ermcffenl
20 agner, ©cfammcUe 5)ic!^fungcn H
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90Öcr !5nnte boc|) in ft(^ ^tncm c^ treffen

93etm ^rauerma^l an biefen Opfertifc|)en

^a€ 6c|)luc^5cn aÖ, ba^ öielc ^ugenrt)ifc|)cn

!

Q3cju^, fie^: ^n beinern Qöiegenfefte

93ringen tt>xx be^ ßiebe^ma^le^ 9^effe,

6ü^e Trauben, einen ^pfeüuc^en,

(fine ^orte, bie bu magft oerfuc^en,

^ine 93irne, eine Äonigflabe

Äer äu bir in beine ^otenlabe»

QOßoKen ft^enb i)m auf biefen 93än!en

Hnfer^ Ikhm Q^eju^ noc^ gebenfen.

QöoKen fpät)en, ob ni4)t beine 6tele

0urc^ ein fleine^ 9^ic!en fic^ empfef)Ie,

llnb fo ^eimlicb au^ bem 'iHWenfruge

9^ic^t ^eroor ein !leine^ ^öpfc^en luge?

3m ©arten be^ 2l(bergo bei 6ole in ^ompcji

^ob unb ßeben nal)e l;ier beifammen,

^fc^enurnen neben 9?ofenflammen;

3eber 9}^orgen ift ein 93lumenbringer,

3eber 93licf ftreift einen ^otengu^inger.

Xlnb ben ^rümmerreft t)on *2lrc^itraöen

äberbedfen fiegreic^ ber ^gat)en

93läulic^grüne riefige Q^ofetten»

^uf bem 93oben nacfte 2lmoretten,
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^onftgurcn, 6tatucttcnfrümmcr.

llnb ic^ frag* mict): Ob nic^t auc^ im Simmer,

QOöo id) S^rembling geftcrn übernad)tct,

^inc *21fd)enurnc eingcfc^ac|)tet,

0a im ^raum ein QOöcib mit ^a^n unb 9?uber

9}Zic^ ipillfommen ^ie^ a(^ i^rcn 93ruber?

iociUgtum bec ftäbtifcf)en ßaren

Sin ^Itar mit S^üc^fen unb mit 93roten. —
6tatuen auf bem ^ofaüboben

ioebcn flef)enb \i)vt ^D^armor^änbe,

0a^ bic ©ott^cit St^eubige^ nur fenbe.

*5)a§ fein Xlnglüd mbge nieberfabrcn,

Gtemmcn fid) bie *5^rme biefer £aren.

Oben offen; ioade o^ne '5)edc,

^ag bie 93itt^anb fic^ gen Äimmel rede,

0ie Rauben auf bem 9!Rar!u^pla^

ö fie() fie bocb, Q3cnebig^ ^aubenfc^ar,

anflattern txaxxt beim 6d)lag be^ dampanile,

^0 <5utter ift geftreuet für fo üiele,

ffrei X)on be^ ^enfcben ^üde unb ©efa^r,

^b t)on ben ^äc^ern fen!t fic^ ^aar um ^aar
3um ^ar!u^pla(5 unb feiner '3}^armorbiele,

3u reicbcm 9}^abl unb fü^em £iebe^fpie(e,

'^ef)ütet t>or bem ^ah\6)t unb bem "^lar,

Qöer ftreute erftmal^ biefe S^rieben^faat

Äier auf ben i)arten ^oben ber ©aleeren?

^enebig^ "j^bel n?ar e^, ber 6enat.

11*
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(fr tafß, um fc^öne ©aftlic^fcit ju ef)rcn,

llnb £anb unb ^cer. 0er 6türme ©Ott, er tat

(otxn möglic^ffe^, um Unglück ab^ulpe^ren.

Erinnerung an ßugano

ob büfter and) ber trübumjogne ioimmel,

0ie £uft erfüllt t)on fc|)neeigem @en)immel,

3c^, rüdoerfolgenb einft'ger S^ßube ^ä))xttn,

ffinbe mic^ |)eute in Cugano^ ©arten.

^ie ftiH ber 6ee, an beffen 9?ebenborben

^aum branbet an dn xan\)tv QBinb au^ 9^orben.

Q3iel ftolje Q3illen auf ben llfer{)ügeln

3n blauer 6eeflut !lar fic^ tpiberfpiegeln.

0er rojjen 6teinban!, n>o id) einft gefeffen,

^uc^ ber ^at)erne nimmer fei t)ergeffen.

Ob n)interlicb noc^ \)tnt bie 9?eben bräunen

2ln beren 9}^auern, beren Cattenjäunen ?

ob t)or be^ ioaufe^ formalen 'Jenfterfc^arten

0ie 6ignorina^ fic^ erge^n im ©arten?

2lm ^erg l)inauf im 2anh, bem tpintergrauen,

6c^on *2lnemonen blü{)n, bie himmelblauen?

3c^ n)eig e^ nic^t. — 9}^ir genügt, auf fernem Soften
Q3ergangner ^age -öonigreft ju foften.

^eim ffeft ber 9?^äbc^en

ö falle nic^f ber ^reube in hm Sügel;
Q3om Äonig nafc^e, ben ^nvüd fie lä^t!

^ein etad)ü bleibe für be^ ^Iter^ 9^eft!

O n>erbe jung, unb ^ebe auf t>k Slügel!

164

I



2a^ nur bcr 3ugcnb i()rc "Srcubentänjc I

2a^ freuen fic^, Uja^ fid) ju freu*n öermag;

0em Filter gönne neue Ceben^lenjel

3a, fc^affe felbft bir einen 9^ofen()ag!

^n feine 0orne ^äng* ßonettenfränje

^it ferger 3nfcf)rifl: „5^ofte axiß ben ^agl"

<5eftjungfrauen

vucf)t ju fennen bu begehr' mit 9^amen,

0ie fo fd;neen>ei^ f)eut jufammenfamen,

^it ben 9?ofen, mit ben ^feufränjen,

^rangenb in ber 3ugenb fel'gen ßenjen.

^it ben Schleifen, mit ben ^urpurbinben.

Ob ^run^ilben fte, ob 6iegelinben?

^ie entfd)tt)ebenb biefer (frbenfrume

^it ber '^ai)\K ftol^cm Äeiligtume.

3encr auc^, t>\t mit QOßalfürenmiene

©ort bie 6tufen auffteigt jur Tribüne,

93ringen ^er fie (ängftentfc^tpunbne ^unbe?
kommen fie t)on ^oban^ ^afelrunbe?

^aflen ^er fte, mattgen)orbnen iöelben

®5ttert)ater^ 2lu^fpruc^ äu öermelben?

Ossein unb ^rot

JCur ^ein unb 93rot fei Üinftig meine 6peife.

©efättigt öon be^ 93rote^ ^eifger ilraft,

6cbreit* mutig fort id) auf be^ Ceben^ 9^eife;

165



®e!räftigt t>on bc^ QOöcine« ffeuerfaft

Erring' ic^ mir be^ £cbcn^ ^öd)ftc greife

Hnb füf)!' micj) gro^ in meiner ^riefterfc^aft.

6eUger ^raum

!Liebling^gerüc|)e ber (ängft entfc|)lafenen ^Q^utter, ber 9^el!* unb

9^ac^tt)ior !öftlic^er ^uft, burrf)ftr5mten haß ärmlid)e Gtübc^cn,

Unb ic|) gebac|)te, tpie fie geliebt einft bic buftigen 93Iumen.

Qk^t, \>a trat fie mir felbft öoH anß bem 9^a{)men be^ 93ilbe^

3e^t im Traume, 9 nimm mit mic^I 60 flef)t' ic|), «S^u

fommft ja

©ngig 5u ^olen mic|) boc^? 6att bin ic^ be^ £eben^, ber

(frbel

£iebreic|), aber boc^ ftumm erft fc^üttelnb ba^ ^anpt nun
begann fie:

„9^ic^t fo t)er5aglic^en 9}Zut^! 3u (;ö^eren (ff)ren gelangft bu,

6o|)n, einft, QÖöiffe e^: 9li(i)t tx\t^ki)t bic^ g5ttlic|)em

•jHuftragl

Äoffe unb ^arre ber Seit!" Äin fc^tpanb fie, bk 6elige.

6ü§er

duftete bort au^ bem @(a^ am 'Jenftergefim^ hk Q3io(e.

9}Zeine träume

<i5ac^* ic^ nic^t freubig auf in meinem 2t\\)e,

Q[Benn ic|) genoffen füge Ofterfreube?

3a, füg ift'^, füg, 5U fcbaun im 0ämmerlic|)te

^tß '2öieberfei)en^ i^olbe ^raumgefid)tc,

5^ann \<i) nod) jUjeifeln, t>a^ bie £ic^tgefta(ten

Q]on meiner 0ef)nfuc^t 5^unbe neu erhalten,

<S)a id) allnäd)t(ic^ auf be^ ^raume^ 93rüde

93alb Q3ater unb balb Butter neu erblicfe?
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<S)er 9}^uttcr *2Iugcn

^cn 93(ütenbufc^ ber 9?ofen bort am 9la'.n,

93eftra(>(t Dom milben golbnen 2lbcnbfd)ein,

9^ci)m' id), Butter, ffet^ in fonbre ^ut,

Q33eil beinc ^ugcn oft auf \\)m 9cru()t.

^iv ift, tDenn er im 6ommermonb erblüht,

')äU fei'n bic ^uttcraugen aufgeglüht;

^in Q3}ieberfel)n, ein i)albe^, feir' xd) j)ier,

^in Q©ieberfd;aun ber ^ugcn ift er mir,

'SD^eine^ Äaufe^ S^aptiU

O^, n>ic mand) ernft*, manc^ liebliche Cegenbe

(^x^äi)kn mir ber 5^ammer niebre Q53änbe;

0rum \vä\)V id) bid), bu liebe 6c|)(ummerfte((e,

O S^ammer, bic^ gu meiner Äau^fapelle!

Q[öarf)^!cr5en freiließ fie(;t t)a^ ^ug' ^ier feine;

®u n)irft erl)ellt oom milben 2lbenbfd)eine,

0er 93etaltar an biefer |)eirgen 6tättc

3ft meiner Butter einftige^ <5tcxhthittc,

Totenfeier

^uf, i)txan ju biefem 9}^utterfeiern I

^inber, fommt!

^un Vpir, \va^ unß fclber, tva^ ber teuern

^oten frommt!

3f)r ®cburt!^tag ift. ^'^ac^ frommer (Bitte

6d)ön unb ioa^r

93itten wiv fie t)er in unfrer ^ittt
kleine 6d)ar.
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S^rcn 6effcl rücEet an bic 6tcKe,

Q33o er ffanb,

(i\)t noc|) bc^ ^uge^ !(are iocUe

3^r cntfc^n)anb;

93rin9t i^ir Leibgericht unb i^ren ^eKer

füllet frifc^I

(oUUt \\)x @la^ mit golbnem 9}lul!ateUer

^uf ben ^ifc^I

2l(fo fte|)et, äße Ginne fc^ärfenb

QOßie auf Q33ad)t,

ioeirger 6e|)nfuc^t QöoKen untertoerfenb

©rab unb 9^ac^t.

QSßie ba^ ^aubenn)eibc|)en 5tt)ingt be^ ^auber^

9^uf gum ^ann,

60 herein fie 3tx>inge unfrei Sauber^

9]^äc|)fger 93ann!

^c^, noc|) immer nic|)t ift fie erfc^ienenl

@e^n tpir nic^t,

&)' gelabt n>ir un^ an i^rer dienen
6ergem ßic^tl

^d), noc|) immer nic^t pnb tt)ir burcf)geiftert

60 in ^raft,

0a§ t)om @rab empor, ba^ tpir bemeiftert,

6ie ficj^ rafft»

0rum fo fte^et, feft unb o|)ne Qßanfen

Q3oaben)ugt,

0ulbe feinet anberen ©ebanfen

3n ber 93ruft

Wi bm einen, fie ^ereinjufobern

3n ben ^rei^,

2a^t ber 6e^nfuc^t |)eirge flammen lobern

Q3oll unb ^ei&I
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9Zid)t bcr Cabung folc^cr ©ottbefc^lc

Sürbcr !ann

^ibcrftreben bie cntflof)*nc 6cc(c

9J^c()r fobann:

O^nc ^iberftanb unb o^nc QQöoKcn,

^auc^t fic p(5^li^, blauer Cuft entquoKen

^uf im 6aaL

9}^uttcrl 9}^uttcr! t'6nV^ öon unfern ßippcn

3n ber 9Runb*,

2ln bcm ©lafe fef)en ipir nod) nippen

3^ren 9[Runb;

Q9öieberfe()en^=Q93onnen auf un^ gie^enb,

i5ei^ unb Uli,

(5^e fie in leichte £uft scrfliegenb

lln^ entn>aat.

^ufterfegnen

^Sringf bid) nidS)t t)om fernen 9^arf)tgeftabe,

9}^utter, ^er be^ 6o^ne^ 6ebnfud)t^5ug?

^annft erfc^einen im Q3orüberf[ug

^\6)t bu mir auf beinem £iebling^pfabe?

6onnenfcbein liegt auf bem Qöalbge^ege,

ünh ber 'S^^ittag gittert auf bem 9^ain;

himmelblau entfaltet ift ber £ein

0icl)t baneben an bem ^Idermege.

ilnb ein Schmetterling fd)lt)ebt ^in unb tpieber

3n ber 3ri^ blauem Sarbenftra^l,

^uf unb ah ben ^fab tt)o|)l fiebenmal

^n bem ftillen Waller auf unb nieber.
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3rt^b(auer Wolter, bein 93egcgnen

3ft fo feltfam mir, fo tpunberfam:

Q[öar'^ ein @eift, ber mir entgegen !am?
'Jlog üorüber tt)a^ rt)ie '3)^utterfegnen?

*2lm ^bcnb be^ ^od^^titßtaQci

3)ie 9}^l)rte buftef füg in beinen Äaarcn.

®ie Äoc^acit^gäfte finb ()init)eggefa^ren;

3m 6aale flimmt bcr bergen bleid)cr Gencin —
(fnblic^ allein!

5?omm! ßaffe gärtlicl) beine Äanb mid) brü(ien,

Q3ertraulic^ lag un^ na^ unb nä^er rüc!en,

93i^ '^O^unb an *2ltem, ioauc^ an 2ippt ftet;t —
(flifabet^I

ioeili9fpred5)ung be^ QÖßeibe^

Vll^ t>u mid) 3um ßiebften einft erforen,

@ing mein ^efen n)o^l in bir verloren;

^l^ \6) birf) §u meiner Q3raut getDonnen,

QOßar mein ^Ue^ nur in bid) verronnen.

£lnb fo U)ar all «nfer ßiebe^toeben

^in Empfangen nur unb ^iebergeben,

llnfer Serben all unb unfer binnen
^in QJerlieren nur unb 9^eugeU)innen,

i^omm' al^ ^riefter id) ^u bir gegangen,

ioaft bu Q35ein unb 93rof öon mir empfangen,

^annft hu^ß ipanbeln in erneutet £eben,

3^m im oorau^ feine 6c|)ulb t)ergeben.
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£a& mir 'priefter nur bic ^at be5 Äanbcln^;

iocirgenbilb! ®ir bleibe bie beeJ ^anbeln^;

£af3 mic^ "^riefter meinet ^mt^ getDä^ren,

Offenbaren fei bcin^ unb Q3crflären.

^pot^eofc

^rme^, unglücf(icf)ei§ ^c\b\ 3n ber 3ugenb bebrütte

bic^ 9lot fd)on,

0ann aufreibenber <5)ienft hei ben S^remben. — 60 n>uc^feft

^cran t>u;

"5rcunblid) (äc|)e(te bir mitunter bci^ Ceben ein QBei(c|)cn. —
llnb ipie ein rofiger ^ag '3öalbnäd)tcn entfteiget, erblü()te

Orange, £ippe unb 9}iunb au^ bunfelgetpeüetcm Äaar bir.

®amal^ tparb icf) um bic^, 93iell)olbe, gewann bid) jum ^eibe,

©lücflic^ ob beinern 93efi^, ioocbt)crrlic^e, £ieb(ic^e. — 2lber

5^ranf{)eit fuc^te bid) ^eim, un(;eilbar, allen sum llnglüd.

^id)t ba^ 9^ot bu Qc\)aU, nocl) 9CRüf)fal mef)r al^ bie

anbern.

^cl), ba^ Q3cr^ängni^ umfing bic^ mit trauriger 3rrung;

t)on 3rrung

Leiter gu 3rrung, jule^t auf^brenb, enbenb im 3rrfinn.

QBel! unb verblättert unb bleich, fo liegft bu. — ^ber
geit)i§ nic^t

9^u^mlo^ fanfft bn ba^in, Q^ö^leinl — 6iel)e, id) Gänger

ffüge bem £iebe bic^ tin, bir gebenb unfterblic^e^ ßeben.

Galöaitcrbergle hti ^armbronn.

^uc^ einer ift*^, ber ^onti 6alöatore,

<5)u fief)ft i^n bort in feinem ioerbfte^flore:

9cicbt S^reu^lein frbnt, nic^t 5^irc^lein, noc^ 5^apeEe

^ie ibö^' ber ioeib' auf niebrer Äügeln)elle.
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^o6) ^citrer ^benb fc^müdft cilß ein Q3ergo(bec

ioalbtpelfc^ @ra^ unb 9^cir imb 93ufc|)n)ac^olber,

llnb U)enn im ^ai be^ ^annbaum^ ^erjen glimmen,

Q3on 93(um* äu 93(ume fc5)rt)ärmen ^in bie 3mmen,

£lnb überm QSalbe i)ti)v t>k ©lodfen Hingen,

3n ferne Seit möc^t' ic^ gurüd mic^ fc^tpingen,

Q33o eine ÄeiCge, n^anbelnb mir jur QtxU,

^it frommen dritten neu bie (otättt tt)ei^te.

Q3om Äügel ^06) ein ^irc^lein fe^' ic^ fc^immern,

^ie Kuppel ftolj in golbnem Sichte flimmern,

Q3on ^ann unb '^ö^ren ring^ ben ^erg gelichtet,

^0 meine ^nbac^t fic^ jum 93ilb öerbic^tet

©0 50g mic^ oft ein namenlos Oberlängen

9^arf) 9Roma^ (otvanb^ nac^ Äella^* Säulenhallen,

^l^ ^ilger |)in in^ ^eil'ge ßanb ju n)aHen,

llnb ia ju tpanbelu/ tt)0 ^r ift gegangen»

<5)odj) fc^merjlicl) \iii)if icb, ha^ ic^ tt>ar gefangen,

©ehalten, ad^I öon bitt*rer "^rmut Prallen;

Entmutigt lie^ ic^ meine Slügel fallen,

Unb eine ^räne rann üon meinen QÖßangen,

^odb feit ber ^ob bie £iebfte mir entriffen,

Q3erlangt mic^ nimmer nac^ entfernter S^lur,

^ie leic|)t fann ic^ ben einft'gen QOöunfc^ nun miffen!

®er lieben Äeimat ^eil'ge <5luren nur

^öc^f icb umarmen nun, hm 93oben füffen,

^0 eingebrüdt fic^ i^rer ^ix^t 6pur,
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6uc^ctt

^uf ^fabcn ftiH, t)on 93ud)cngrün umtt>a((t,

©ing finnenb \6) su ^orc^cn in bem QDöalb,

Ob t)on ben 6timmcn aH, fo fü§, fo bang,

9}^ic^ feine maf)n* an i^rcr 6fimme ^(ang?

Ob JDon ben <5lüftert5nen f)ier unb bort

OTidf) feiner mat)n* an einftige^ £iebe^n)ort?

Ob nicbt ben QÖßipfeln, bem ©ebüfc^ enttpe^t,

Qßa^ 6ee(ifcbe^ Q3erftänbni^ mir t)errät?

O it)ürb* e^ mir in einer "Jüeg* ©efumml—
^c^, feine ^röftung ! ^Ucß fremb unb ftumm I

O tt)ürb* e^ mir in eine^ Q3ogel^ £ieb,

0a^ fü^beipu^te 9^ä^e mir »errief,

Q3on i^r, bie einft aU £iebfte unb al^ ^inb
@en)anbelt ^ier auf biefem ^fab fo (inb.

^uf f)eingen ^faben

-ÜSc^mütig ftimmt micb ^ilgernben ber ^alb:
(fr noc^ fo frifc^, unb fie geipelft fo halb.

9Rotrd^(ein i\)x im fc|)attigen (ficben^ag:

ioinunter ift be^ ßieben^ feiiger ^ag!

^rbbeeren if)r im moofigcn '5<^^t:engrunb:

©Ott, mobert nicf)t im @rab i^r fü^er OTunb?

3^r 93lümtein all fo n)ei§, fo blau, fo rot!

^ie mögt i^r blül)en, ba bie ßiebfte tot?
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QBürbe 6ünbcr mir bic |)0^e ©nabe
dintv 6egnung auf gcrt)ci^tem ^fabe,

^5nnt' ic^ ^rmer mir t>on i(;ren dritten

dim fromme öegen^fpur erbitten —
©ing id) manbeln, ob i)on 90ßiefenbäc|)en \

£eife mir Q[^ergi§meinnicf)te f))rec^en?

Hnb bann tt>eiter, ob t)on ftiHen ©rünben
Qßei^e Q'^ofen mir 93ergcbung fünben?

^iebereinung

<lUc ^eile, bk öon mir fic^ trennen,

(5 in 95eftreben, einen QOöunfc^ nur fennen:

6i(i) auf^ neue lieber nun gu einen

^it ber Äingefc|)iebnen, mit ber 9?einen.

©a^ gefunben fic^, ha^ fic|) getroffen

^ie 2ltome n)ieber, barf icb hoffen.

0a§ t)iel(eic|)t im <5ölter fie in ^onne,
<S)ort umfdS)tt>eben jene 93iumenfonne,

^a^ t)ieUeid)t nur meinem ^ug* t)er^el;Iet

6ie al^ QOöalbe^ööglein fic|) t)ermä|)let,

0ag t)ielleic|)t in jenem £aubgeran!e

6ic^ geeinet i^r unb mein (Bebanfe,

64)mer5lic^ nur, ba^ eU)ig bleibt öer^üEet

3eglic|) Genauen, ba^ bk 6e^nfuc|)t ftiüet,

traurig n^o^l, bog en)ig un^ t)erfcf)loffen

93leibt (frfennen unfrer 3c|)genoffem
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(£ine 93c9egnung

3/iir lanm »oran, fo 5cf)n ber '5;nttc, Writt

din ^Of^ägblein t)or mir in \)t^ ^cge^ ^\tt\

^in 93üfc^lein 9^eift9 tra^cnb auf bcm .^opf:

©Ott, Wie hdannt ber ©ang, bcr fc^önc Sopfl

<ok ift e^ r\x6)t unb fbnnte boc^ c^ fein, —
„©Ott grüge bic^, bn liebet 9[)^ä9beleinl"

^ift bu entftiegen neu be^ ©rabe^ .©runb,

um neu gu tragen beinen 9^eifigbunb,

^cn bu getragen einft aU arme^ ^inb

0ie ^fabe ^icr fo bud)enfc^attig, Unb,

^^ bn geworben bann mein fü§e^ QOöeib? —
3^r 9J^ieber ift*^, i(;r 9\oc!, i^r fc^lanfer ßeib,

®ie Gtimme ift*^, ber ©ang unb t)a^ ©efic^t. —
^u !5nnteft fein e^, unb bu bift e^ nic()t.

'3)u bift e^ nicbt, unb !5nnteft boc^ e^ fein, —
„©Ott grü^e bic^, bu liebet 9}^ägbelein!"

Ceife 93oten

„Siefe fc^^Dargcn ^erglein auf ben 93eeten,

6age mir, o Q3ater, \va^ fie finb?"

„Fingern fe^ bie ^crglein id), mein ^inb;

^au(n)urf^^ügc( finb e^, 6argprop|)eten.

©(eicbcn fie bod) nur be^ ©rabe^ 9^iege(n;

9'lic feit icb ben ©arten ()ier ertoarb,

^U im 3at)re, tia mein Q3ater ftarb,

^ar er t)oll öon biefen fd)n>ar5en Äugeln."

175



„(oiti) ben kalter, 93ater, mit t)5n n)ci§en

9^änbern um bai 6d)tt)ar5 bort an bcm 93cct!"

„Trauermantel bu! ^uc^ bu ^rop^ctl

ßeic^enfägerl Wk bu tt>irft ge^ei^en*

^c^, öor klugen ift mir*^ ftet^ unb immer:

^l^ bein 93rüberlein ^inau^ man trug,

<5)a umflog er beffen ßeic^enjug

linb t)k 93a|)re üor bem ^otengimmer,"

„^äc|)ft bie Q3lume lang fc^on in bem ©arten?

Q3ater, fief), bie 93lüte bort am Saun?"
„"Sotenblumel £ägt aucl) bu bid) fc|)aun?

Äeil'ge ^otenl ^oUt ii)x nic^t me^r U>arten?

0iefe 93lume, biefe büftergelbe,

(oa\) id) nie al^ nur an jenem ^ag,

0a einft fterbenb beine Butter lag,

O mein 6o^n, gen)i§, fie ift*^, biefelbel

9Reic^t fie nic^t mitfamt ben lieben anbern

3^re ^oten^anb mir au^ ber ©ruft?

^|)n unb Q3rüberlein unb "^Q^utter ruft;

^üffe mic^, mein 6ol)n, benn ic^ mu^ tt)anbernl"

^'^ad^ruf

S)u an6) gingeft t)on mir, — 0u, nidS)t bie geringfte oon

meinen

^reunbinnen ring^ in ber ^elt, t>n fc^öne getigerte i^a^el

9^immer umfc^tpärmft bu micb mel;r fanft fc^meic^elnb, mit

njeic^em ©efpinne.

^ber im ©arten, wo ftet^ bu neben mir n)anbelteft, fc^aufl* ic^

Äeut, am ^age be^ ^ol;en 93egräbniffe^, 6am^tag t>or

Öftern,

^ränenb ein ©räblein bir, unb um bk erftarreten Si^en
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93ett' ifi) bie ^inbcrlein tücic^, bic jüngft bu lt)ol;( !van!

fc^on geboren.

6pinn*, ja, fpinne bic^ a\i^, bi^ neu wiv lieber in anbrem

6ein un^ treffen, öie((eid)t t)n mieber mir get)enb ^ur 6eite,

Ober mir fi^enb im 6d)o§. — ^infttpeilen ^eft' id) bie

3nfd)rift

<5)ir anfi ©räbrein: 9 fe^fl Q3iel [)at mxd) ^\\l\) geliebet 1

@cburt^tt?ei^e

vVun bn tpieber fameft nac^ ber frommen
6ü§en 9^aft,

6ei toiUfommen un^, o fei n)infommen,

5^leiner ©afti

(3\M unb 6egen mögen bic^ geleiten

lim unb an,

9^oc^ f)aft bu ben ^lic! in ferne 'leiten

9l\6)t getan,

Äier bie 93rote, bort be^ ()eirgen ^eine^
^romm ©cträn!:

2a^t xm^ feiern ^eut ber ©ott^eit reinem

Qiöeil)gefc^cn!,

Unb inbem bcin ^cttlein toir umtoanbern

6cbritt für 6d)ritt,

93ring* ein jebe^ t)on un^ einen anbem
QDöunfd) bir mit! —

3a unb ^men benn! — 3um 6c|)lu5 be^ ©anjen
'^'^ic^t t)ergegt

^uc^ ein fleine^ 93äumlein i^m 511 pflanzen

Äeut 5um S^ft»

um H^ 93ettlein eine ^lättergarbe

^Balle füH
0a^ bem *^uge etoig ^eil'ge ^axht

6ei \)ci^ ©rün!
QOßagncr, ©cfammeltc 'Sl^tungcn 12
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SO^ein Sugenbbilb

Jtirgenb^, nirgenb^ auf ber ttjcifcn ^(ur

ffinb' tc^ t)on mir felber eine 6pur,

QBärc bodj) mein einftig Sugenbbilb

3rgcnbtt)0 gu finben im ©cfilb!

^aßfa^rtge{)en WoUf \d) nad) bem 93i(b,

^ie ein ^ilgcr na^ bem Äeil^gefilb

;

^allfa^rtgel)en iDoKf ic^ auf ber 6pur
9Zac|) ber ^inb^txt ^arabiefe^flur»

•Sluf einem Spaziergang

<\5o{)( fc^ön ift e^, auf biefe^ QGßcinberg^ 6tufen
'S)ie 6e(ig!eit be^ 5^inbe^ tpac^^urufen,

2luf biefen Q^ainen, biefen 9?afenbän!en

3n ferne Sugenbseit fic^ ju t)erfen!en,

0oc^ rt)ill mir ©reifen ^eut nic^t me^r genügen

0a^ einft genoff'ne ©lue! auf fold)en Sügen,

'Söie Q3ortt)urf Hingt e^, tpenn idf) tabelnb fage:

9^ic|)t maj)nt i^r mic^ an meine 6iege^tage,

^n ^rmut nur unb beren ^'^iebrigfeiten,

•^öie fuc&t mein 93(id baran t)orbei5ug(eitenI

9'Zur ber ^riump|)e leuc^tenbe Gtanbarten

"SÜRag fc|)aun ic|) nod) auf meinen '^öege^ fahrten.

9'^oc^ tpeiter jurücf

\jOav auf 9?ü(lfluc^t nac|) ber Sugenb ^faben,

(findig folgenb ber (Srinnrung Stäben.

Äeil'ge (otätttn tpieber auf5ufud)cn,

6(^ritt ic^ pilgernb burrf) hm '^öatb ber 93uc^en.
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6tnnenb abipärt^ läng^ ber blauen ^elc^c

'Jrifc^cn Smmergrün^ — o, fragt' ic^, tpelc^c

Q^öonncftunbc m5gcn rüc! fie fünben?

9}^agft fic fud)cn in ber 5^inbt)cit ©rünbcn,

9^ein, Diel iDeiter, ttjeiter nod) ^xixüdt

^ix\)xt ber 9^üc!flud)t bUimenb(aue 93rüc!e,

Qöeiter rücfmärt^ toerb' tc^ fuc^en muffen,

^0 ber Saben für mxd) abgeriffcn.

^iebcröerfbrperung

<öer loar id) einft? Q3on n)em tt)arb mir hk^ ^o^e

©eiftlebcn unb ber ()eirgen <5)ic^tung ß.ot)e? —
QOöc^ (frbc bin id)? Q33cr aU neugeboren

^rat mieber in mic|) au^ be;^ ©rabe^ ^oren?

Unb n>er tpirb fünftig, tpcnn bereinft \6) fterbe,

^U neuc^ 3c^ tpol^l fein mein ©eifte^erbe?

903er in ber S^ern^eit, menn t>a^ ®rab micf) fc^attet,

^rftef)n, mit meinen ßiebern au^geftattet?

^armbronn

ö nic^t i>on fernen, längftüergangnen ^agen
5^ommt bir bein ^^ame, trauter ioeimatort,

Q53o()( nimmer tt)ar ein t^armer 93ronn ja bort,

60 toeit fic reichen rücfiuärt^ bcine Gagen,

QSarum benn QSarmbronn aber, n)irft bu fragen?

6ein 9^amc ift \vo^ ein Q3cr(;eigung^tt)ort,

^ropt)etifd), ftet^ unb ftet^ prop^etifc^ fort

0er enblid^cn Erfüllung zugetragen.

12*
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Silage

VÖern fpnc|)t bie QÖÖclt öon fü^cm 9}^innclo^n

93eim (3o()n ber ßiebcr, — 3c^ toeig nx(i)t^ bat)on:

®er blöbc *2lder!nec^t ber brübcn pflügt,

^er 6c^ac^crjubc, ber ein 5^mb betrügt,

©er Äau^fnec|)t, ber bie fc|)mu^'ge ßc^meÜe fegt,

^er 6c^läc^terburfc{)e, ber ein 6c^tt)ein bort tt)ägt,

©a^ 6(^neiberlein, ba^ tief bort bücfet fic^,

6ic ^aben me^r baoon gehabt aU id).

®ic|)ter unb 9}^ufe

ilnb n)illft bu 6o(b üon mir unb n)iEft bu £o^n.

So bift bu Ciebling nic^t unb nicbt mebr So^n,
60 bift bu 6ölbling nur, fo bift bu ^necbt,

60 lo^n* ic^ bic|) r\a6) 93rauc^ unb Äerrenrec|)t.

„Unb fte^t e^ fo, fo tüiü icb lieber nic^t,"

60 fpraci) befc^ämt ic^ in bem ^raumgefic|)t,

„Solb ober £ö|)nung, nur ben eing'gen ßo{)n,

®a§ ic^ btin Liebling bleiben barf unb 6o^n/'

Äo^er 'Jlug

-2\>o^in, tpo^in auf biefem Gternenfluge?

3c^ tt)ei§ e^ nic^t, mu§ folgen meinem 3uge,

®er ftolg unb !ül)n, t)ergleic^bar ^bnig^aarcn,

iooc^ nac|) bem Äimmel mit mir aufgefahren.

6cbon fc^toeb* id) ^oc^ ob bunflen 9Riefentannen,

^0^1 !ann ic^ noc^ öum "^lug bie 'Slügel fpannen,

®oc^ ber ©ebanfe plb^lidj) mic^ umfc^attet:

^a^ tt)illft bu tun, n)enn beine 5^raft ermattet?
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3ur (^rbc fc^ren, bcr b\i bic^ entfrf)n)ungcn ?

9^ein, nimmermel^r! 0od) tpcnn fid) lo^gcrungcn

0{e (e^tc Straft jum legten '5tü9c(fd)lagc,

93armf)er5i9er I ®ann für^c meine ^agel

3m (oUmh ber ^rbe (a§ mic^ nicj)t öerenbcn,

^oll' lieber gnäbig beine 93ii^e fenben!

3um ©eburt^tag

©eine Äulbigung, ^agl — 3rf) brauch)' fie jur inneren

6tär!un<4,

Q©unber5eic|)en fogar, ic^ brauch' fiel — 60 auf bem 'tJu&pfab,

0er an ©e()eg' unb (3^<xun bort f)inter ben Geheimen in^

Selb fü^rt,

9^ief ic^ Derjagenb e^ au^. — ^oc^ fie^e: "^lu^ morfc^em

©e^äun mic^

^iefen!5nigin grü^t unb blaue ©eraniumblüte.

©eine Äulbigung, ^ag? — 9'Zic^t i)a\t bu ben 6änger

t)ergejTen.

®5ttlic^!eit

über ber Sugenb ©ebrec^en empor rafft auf fic^ baß ^Itcr

^rft 5u göttlichem Sl«g» — O fiel;: QBa^ gel)et ben Äol)en

^n ba^ 6ta!etenge5äun ber irbifd)en 3a^re? ^ie töricht

^äme bem QDöanbrer e^ t>or, ber, tvcxxn er ent^ürft unb be«

n)unbernb

6cf)n)ärmte fo gartenentlang, ju sohlen bie Catten be^ 3aun^
nun?
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3a, für ben 9^eft meiner Seit Q^^tatV x6) mir eic^en^ bie *5rei()eit,

QOßa^r, aufrichtig ju fein bi^ jur 6c^roffl)eit. ßblen unb freien

6tol5 §u l)e9en al^ ©rei^ unb \)o\)t^ 93eiougtfein. 3u ftreifen

*2lb ba^ 93ettlergen)anb, t>aß fo falt unb fc^toei^ig mir auflebt.

* *
*

Hnterjugtt^ingen ben @ott, nein, fagen n)ir fübner bie ^eltmac^t

^uc^ bem eigenen 6elbft unb bem eigenen holten, haß märe

^rft ber rechte ^riumpl;. ünb bennod) : 60 t)immelt)ern)egen,

6atant)ermeffen erüingt hkß ^ort au^ be^ Sterblichen 9}^unb

auc^,

<oki), unmöglich ift'^ nicbt, ^enn f bn nur felbcr, Teufel), bir

^reu 5U bleiben öermagft unb 5u glauben an eigene, l)öc^fte

©ott^eit, mac^ft bu bie Q33elt bir bienffbar bem eigenen QS^illen.

^lufric^tung

6in5uftel)en geUjillt für haß 9ltd)t htß 13ebenbigen n)iber

6a^ung barbarifc^er 3txt erfiel)t' icl) ber ©öttlicl)en 93eiftanb,

£lnben)u§t n>enbenb l)inauf ^um befternten Fimmel haß ^ntli^.

©Ott! ^aß erfc^aut* ic^! ^ixxwaf)v, ein \)o\)tß unb ^err--

licl)e^ Seichen!

©rabe 5U Raupten mir ftanb in lateinifcl)er ßettcr htß eignen

^'Zamen^ erftra^lenb ©ebilb in 6ternfcbrift. ©rabe §u Raupten

flammte haß en>ige Q© ber erl)abenen 5^affiopeia,

flammte haß etpige Q© bc^ geringen unb eigenen 9^amen^. —
Äei§ burcj) hk 'Slbern mir rann hk ©eU)i^^eit göttlic|)en

93eiftanb^.

93^ein ©enterbe

<\>elc^e^ ©etperbe^ icl) fei? — ©olbmacl)er. — ©eringe

^ctaUt
QSßanbr id) in föftlic^e^ ©olb, unb eine ^inftur, bie befi^* ic^,

^oftbar wk feine: ©ering 93orfommni^ täglicben ßeben^

Qöanble in ßiebgolb ic|) um burc^ n)enige tropfen hcß ©eifte^.
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^uß meinem 2th(^n

5)a5 ein ©ebitbe 'oon 2\<i)t ^ernieber mir fteige, erhofft' id)

^öric^ter ftetig» ^ß ftieg glängenb ^ernieber, boc^ nic^t

^iv, bem ^oeten. ßin 6d)tpai'm be^ ©efinbcl^ na()m e^ in

^nfpruc^

;

Q[öä()renb ber ©5ttlid)c tiaxht, feiert ber ^5bcl fein "Jeft

3u>cima(3u9enb mir tt)arb, boc^ mifd)te ein tüdifc^ Q3erf)ängni^

93itternbe i^räuter bem 5^eld) meiniger ^age mir ju

:

Wermut büfteren Sinnig, mir üerbitternb bie 3a()re ber 3ugenb,

Q3}ermiit be^ reifigen ioaar^, bittemb ba^ Süngling^gemüt.

9}^ein Äcimatort

-iX5armbronn tparb mir ©eburt^ort, Äeim !aum, — ©eiffig

öercinfamt,

6uc^f ic^ in Ciebern mir ^voft unb ^r()ebung» Srcubig be-

fang \d)

ioalmflur, QÖßiefe unb ^alb unb ben 93ergf)ang, — 9^un er

5u ^nb*, mein

ßiebfang, fef)(t mir ber ^roft, unb erfc^redEenb ge()t e^ \)mah=

tpärt^.

trauriger 993ec^fe(

PVrinft, ha jung id; nod) tvav, ba umtt)anb ic|) bie Srbe

mit meinen

93(umengen)inben be^ 9?eim^, freubig bem Snnem ent=

fprogt.

9hm ba ber 6d)nee micb hcb^ät, finb*^ einzig be^ 0i=

ftid)oni^ falte

^ife^friftalle, bie nod) ^euget ba^ froftige Gein.
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(3xixh btß 93arben

ilnter (^ic^en allein htQvaht micl), 6öl)ne unb ^n!el,

bitten Äügcl mir l;äuft um eine bal;tnten im Äofe,

90öäf)lt bic l)5c^ftc l)erau^, üiellcic^t t>a^ bann im @crt>ittcr

6tol3 mir it)ibmet bcr 93li^ ben 9^ac^ruf, lx>ie e^ gcjicmct

9}^ir, bem (5rben unb 6o^n bec altgcrmanifc^cn ^rbe.

^ci^bern ^egc mein ©rab mit 93rombeerran!e unb 9^ofe,

llnburc^bringlic^ für ^eut, für morgen, fpätefte Seit noc^,

^a^ nic^t entttjei^et e^ n)erb* i?om ffu^tritt fc^leicf)enber

5^necl)te.

^m ^benb be« 2thtnß

3ö, lagt mic^ !lagcn meine eig*ne ^lag*,

0te eig'ne 5^lag' be^ aufgebrannten £ic^t^,

<5)ie eigene ^lag', ba^ i6) m6)t mef)r t>ermag

ßicbtVDeHen neu 5u tt>erfen in ben ^ag,

ßic^tfonncn neu ju [treuen in ba^ 9^ic^t^.

QOßieberüerjüngung

(Sinfam n)anbelt burc^ ben QOßalb ein ^Iter,

Km i^n fc^tveben blau unb golbne "Salter,

^inftiger träume ^immlifc^e^ Q3erjüngen

Gebaut er ^ier in biefen Gc^metterlingen,

(finftiger 3ugenb feiige ©ebanfen

©rügen i^n au^ biefen Q'^ofenranfen.

(^inftiger 5^inbbeit unfcl)ulbt)olle Tonnen
QÖßin!en il;m au^ biefen 93lumenfonnen.

Geine^ Eignen freubiger ^uferftel)ung

Gebaut er gu t)on feiner 9[)^enfcber^5|)ung.

Unb \i)n felber al^ gcfc^logne Haltung

©rügt fein (^inft al^ ^u^einanberfaltung.
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0id)tcrcrfa^rung

(Safffmmb! 0cr allem

^ag noc^ glücflic^ fein,

$>at 5on 6c^ic!fal^ ©unft noc^ Waß ju fagen,

0cr, tpie*^ auc^ gegrollt,

(oid) \)at ausgetollt

3n be^ CcbenS feligcn 3ugenbtagen,

llnglücffelig n>irb,

Qßer fid) megoenrrt

Q3on ben '^eibegrünbcn niebren CebenS;

QäJer bic Q5ßal)r^eit fuc^t,

3ft öom ©lücf ocrfluc^t,

StPiefac^ ift*S ber '^O^enfcfe beS ^o^en 6trcben^.

6c?)on am Eingang ^icr

©priest ein ©rciS ju bir:

©eine 3ugcnbloden miJgen fallen!

6ilbern fei bcin Äaupt!

©reifen nur erlaubt

3ft ber Sugang nac^ ben ©btter^aHen I

3n ber 9^ifc^cn 6pinb*

©olbne Gebäre finb,

6cblan!e Pfeiler auf ^ur Wölbung ftreben;

llnb vergönnet ift

^ir ju jeber <5rift

^Dlitjunebmen feligeS 6cbönbeitSleben.

0ocb surüdfge!ebrt

0ir ein 6cbauer fäbrt

0urcb bie 6innc l)'m unb burcb bk ©lieber:

^cbl '5)ein 3ugenbmut
Unb ber fangen ©lut

3ft ba^in, babin, unb febrt nicbt lt)ieberl
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®a bit trugft ba^ 3oc^

9^icbrer 5^ned)tfc^aft noc^ auf blumiger QÖßeibc?

9H^et nun be^ £i4)t^

'2öcfterlcudE)fenb 9^icf)t^

5^5nig bic|) auf näc{)ttger 93erge^{)cibe?

0ic ^rrungenfc^aft

Äo^er ®cifte^!raft

Xlnb bcr 6ee(e freubige^ 6c^ön^ett^minnen?

QOßenn bie ^age fid)

6tumm unb fürchterlich

Äerbftlicl) grau burc^ beine 3al;re fpinnen?

^tt)iger 6c^5n^eit ^xad^t,

0ie bn m{tgebracl)t

Q3on ben ©ötter^allen, n?irb fie frommen?
QBenn t)om £eben bir

3eber S^reube 3ier

©raufam ift au^ beiner S^it genommen?

2xtb ber ^itttxttit

tote fragten nac|) meiner 93eftallung.

0a^ brac|)te mein 93lut in Ballung:

„3c& tperbe btn ©Ott euc^ Üinben

2luf S^luren unb ^iefengrünben

!

<5)a^ 9^ecl)t be^ ßeben^ euc^ lehren

Unb etoige^ ^ieberfe^ren

!

3c^ n)erbe hk 9?aben fc^euc|)en —
(frtoartet fein anbcre^ Seichen I"
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93erufung

Vaf3 hinter bir bk Äcimat, btc bid) quält,

Hub n{4)t bcn ©eift begreift, ber bid) bcfeelt!

£a§ hinter bir bie 2lr6eit, bie bic^ biidt,

llnb beine 'Jrone, bie bid) nieberbrüdt!

2a^ hinter bir ba^ ^orf, brin bn gettjeilt,

0a^ nid)t^ mit bir al^ 3rbifc|)e^ geteilt!

£a§ l)intcr bir ba^ alle^! rufet ftet^

0er ©eift in mir, unb in bie ^elt mid) ioe^t'^.

* *
*

(^in fcfger @eift \vav e^, ber mir befahl,

Ätnau^äutperfen aii^ ber ^Äelt bie £lnal

<5)en Sreubenglauben trag* id) in bk QÖöclt,

®em Cieb' unb 6d)önl)cit ftral;lcnb 5ugefcllt.

^in Seuerftrom burd)flutet aH mein ^ar!,
Unb Unc ein ©5tterfol)n fü^l* id) micb ftarf.

5^ann id) nod) ^ipeifeln, ba^ id) biefe ^rb*

3m ©iege^fiuge nic^t erobern tperb'?

QÖßer toar e^, ber mic^ "iZlrmen in ber Äaft
0e^ fleinen ^örflein^ rüftetc mit ^raft,

0urd)leuc^tete mein fc^attenbunfel 9^ic^t^?

O eine (^ahc wav'^ be^ en>'gen ßic^t^l

0a^ meine Hein* unb meine gro^e ^elt
^it feinen Q'^ofenftral^len mir er^eUt,

llnb ©egentpart unb 3u!unft machet flar

£lnb b<x^ 93crgangene mir offenbar.
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^ix tpurbe htibtß burd) ber ©öttcr ©unft,

llnb ^bnigen unb <5ürftcn ftel)* irf) glcic^.

0oc{) in ber Sufunft fc^lummert noc|) mein 9?cic^,

^urs ift bic Seit, unb fur^ auc^ felSft ein Sa^r

Sür einen ©eift, ber auf ber ©ottfc^au n)ar,

®er QOßelt unb Seit unb ^nblic^em entrückt,

Q3or überirbifc^er 64>5n^eit fte^t ent^ücft»

^ief unter xi)m aU fefge Waller brej)n

0ie Sterne fic|), t)k auf unb nieber ge^n.

Äoc|) über i^m alö 9^ebeln)ol!enPaum

limfc^iffen xi)n im Greife Seit unb 9?aum.

(^in feFger 93renn))un!t liegt bem ^ug* enthüllt,

QÖöo aöer 9?iip(ang fic^ im (^inflang ftiHt»

9}^elobifc^ Hingt feit (ftt)ig!eiten fort

QSeltüang alß (finttang ^in, geeinigt bort.

Warfen

-i\5enn bie ^ugen tvix gef(^lopn, Wit ber (Erbe reinfte ©äfte,

^arfenbrüber, £ic|)tgenoffen, bringt un^ ^in 5ur ^eifgen "Sefte!

£egt un^, legt un^ ioaupt unb ^ügc fo na6) QOöeft unb fo

nadj) Often,

©a^ ber fel'ge ^ag un^ grü^e, frei ba^ elp'ge £ic^t tvix foften I

9^icbt in ÄbWen, nicbt in Klüften, nic|)t in fü^ler (Erbe®räbern,

9Zic^t in 6ärgen tief in (Prüften betten ein ft(^ fromme (Gebern.
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Ob M ©itter^ roft'gcn 9)^afc^en blo^ bic Q3ruft unb nac!t

bic ©lieber,

£egt un^, legt un^ fnfc{)9en>afc^en auf bem ^uxm bc^ 6rf)tpet«

gen^ nieberl

0ag t)on fern im^ frf)on crblicfen bie beflügelten 93effatter,

<5)af3 bic (frb' nicbt mi^g' un^ bvütfen, legt im^ \)\n auf^ offne

©atterl

6ie(;, fic na^*n fcbon mit ©efreifc^e, fic, bcr Ql^ögel bun!le

6d)aren,

Km mit "Jlcifcf) J[>on unfrem <5leifd)e auf bai ^cer ^inau^«

5ufat)ren,

lim mit ^lut t)on unfrem Q3lute farben|)räd)tig auf<^uglimmen,

Um mit ®nt \?on unfrem (Sutc läng^ ber 5^üfte ^in ju

fc^tpimmcn. —
Q'^einen Q35geln übergeben i^ren Ceib t>k 6onnenbrüber,

©a^ ein frommei^ ^ilgerleben bring' ber näcbfte ^ag fd)on

n)iebcrl

9©icbert)er!5rperung

vCicbt äugrunbe ge()t, n)a^ bu verloren;

*5^n bic^ tritt e^, frifcb unb neugeboren.

Wi bein QBünfc^en, "^le^n unb all bein 93eten

6ie^ft erfüllt bu t)or bic^ Eingetreten.

0einc träume, aufgeatmet, tt)ronen

93lau unb golben nun al^ 93lumen!ronen.

©eine QOBünfcbe, ausgebaucht, befleiben

93lumenmaiblein auf bcn ^ergeSt)eiben.

^H bein 6e()nen fc^mergüoll im ©emüte
QOöirb 5um Q^ogelfang unb tpirb jur 93lüte.
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ßcnje^freubig fte^t bcm einftig hoffen

^aufcnbfnofpig bcr Erfüllung offen,

llnb äur Seite, n)eit^in, unermeffen,

©rügt bic^ ade^, Jpa^ bu ^aft befeffen.

(Erinnerungen (;inter ber (Erinnerung

totra^lt nic^t auf mitunter, fo ju Seiten,

^unbe l)er öon unfern (Ett)ig!eiten?

60 urplö^lic^ unb fo bli^e^fc^neHe

^ie bie blan!e 6pieg(ung einer QOßeKe?

Qöie bie ferne 6pieglung eine^ bunten

kleinen 0c^crbc|)en^ an bem ^el;ric^t brunten?

^ie bie rafcf)e 6pieglung einer blinben

S^enfterf4)eibe am ©e^öft ba^inten?

®ie metallnc 6|)iegtung einer b(an!en

^flugfc^ar brüben an ber ^iefe 6c{)ran!en?

^ugenblitf^ mit ßic^t bic& übcrgiegenb,

^ugenblicflicl) in ein 9^ic^t^ jerfHegenb?

O^tpalb an ^lara

(Sott, tt)ic oft im Sauf ber (fU)ig!eiten

9[)^5gen Wiv hk ßüfte noc^ burc^gleiten,

93alb aU fd)(i(^te, fromme '2öallfaf)rt^gänger,

^alb aU i)e()re, gottgen)ei(;te 6änger,

Äeute arm in grauem Äau^getpanbe,

9}^orgen reid^ in golbnem 'Jarbenbranbe,

6c^n)eifenb, fc^h^ebenb über ^d^ unb flippe. —
Äier gcreil)t ber ftoljen 6d)U)anenfippe,
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^ort ö^Wuppt im 5^(cib bcc Gc^mcttcrlincic,

9D^it bcm ©olbfaum, mit ber ^faucnfc^tpingc,

^eufc fern auf t)ci(*gem Oftlanb^boben

£lbcrfd)auenb Tempel imb ^agoben,

borgen neu in ^cftlanb^ ©ci^lattlaubcn

ßicbcftammclnb im ©ciDanb bei* Rauben.

60 Don (oüb narf) 9^orb, öon ^eft nac^ Often,

9}^59(icbft üiclc 6cUg!cit 5U foftcn!

6c^mcttcr(ing^puppcn

vCic^f U)ic fonft in bumpfc ©rabc^bauc,

9^cin, gc(>ängt an fcblanfc Gcibcntauc,

^cidi) umfpielt t)on fü§cn 93lumcnbüftcn,

•Srci M U)iegcnb in ben fanften ßüftcn,

6c^(ummcrn fic in i^ren ©rabei^(innen,

0iefe 6c^läfer, biefe 6cf)läferinnen,

93i^ crtDac{)enb frei im '^O'^orgenfc^cine

6ie entfiic^n im ©lan^ ber (fbetfteinc.

S^r^faliben

iinb an ben Stpeigen, ben Ölften, ben ^opf tief unten,

ioängen 5U taufenb, taufenb, bie glänjenb bunten

(£l;n)faliben

3m QBerbcfrieben —
^i^ ber fd)ön b(äu(irf)e ^ag
£eud)tct über bic ^crge
llnb am (5upf)orbien^ag

6prenget ber puppen 6ärge.
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0tc ©ekelte feligcr Q93efen an bcm friftaUencn
6trome ber Q3oUenbun9

^n ben QBafferbrunnen unb im 6cf)attcn,

2luf bem ^eppid) bunter ^iefenmatten,

QSic t)ienieDen n)o()l beim <5rül)lin9«lid)te

^n bcn QBaffcrn \)k 93ergi§meinnic^te,

Cagcrn fic, bic himmelblauen Seife;

^eine Äi^e trifft fie, feine ^älte,

0ie bem Staube^mü{)fal neu entronnen,

Q03ol;nen an ^tn £eben«n)afferbronnen.

^n bem 6trome, bem friftallnen, frifcben,

^en mit "^reubentran! befe^ten ^if4>en

©olbbefäumter Seite, fo lx)ie 6terne

-öingefät in blaue Äimmel^ferne,

•^u^ feHgen ^Selten

<Maß \)at fo fü§, fo gottpoll mic^ burc^brungen,

@ett)orfen n)ortlo^ mic^ 5um @runb ber 'Jü^e?

QBe^ ^5ne finb'^, bie lic^tfern ^ergeflungen?

^\(i)t flöten pnb e^, n\d)t metallne Sungen;
9^icbt benfbar Wäv" e^, tia^ fo ^eiligfüge

©ottlaute je fic^ ^ngel^munb entrungen,

<3)a^ ift nic^t 6ang Pon müben 9}Zenfd;enlungen;

®er Äimmel finb e^, finb ber Gel'gen ©rü^e,

93on einem grogen QÖöeltenc^or gefungen,

0uft unb ^5ne

^on ber 6prac^c

^uf ber Gterne

^Seiten ©rünben
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QBid id) fd)U>ac|)c,

QSill ici) ferne

Q3otfc^aft fünben,

9^icf)t in QBorfen

ioart nnb fprbbe,

O^ne 6d)5ne,

3n ^atforben

klingt bic 9^ebc

3^tcr 65l)ne.

Äocb in ooUen

6ü6en ^5ncn

^uf unb nieber,

Qöogt i^c OSoüen
Unb \i)x 6et)nen

Äin unb n)iber.

ioin in lauten

Äarfenflängen

^btt)ärt^ fd)ipebenb,

Äer in trauten

^uftöefängen

^ntiport gebenb,

Unb fo fragenb

Unb fo bringenb

J^e^ren tt)ieber

*2lnttt)ortfa9enb

'Jragefingenb

0uft unb lieber,

9}^onbbi(bung

xjeuerfugeln, einzeln unb in 6c|)aren,

93(i^9efd)minbe fommen angefa(;ren.

Wagner, ©cfammcttc S)id)tungcn 13
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ffeuerU)ol!cn fommen angefc^lDommcn;

Q3om jerriff'nen Q^inggemölbe fommen

^ngcfcgelt mit bem S^Iammcntptmpel

*3Q^eteore, in bie QKaffertümpel

Cöc^er fc^lagenb, ha^ bem 6umpfgemifd)e
6iebenb auffteigt !o4)enbc^ @c3ifd)e.

£öc|)er fd)la9enb, \)a^ bic £änberfc^eiben

6teil fid) auf gum Qöaögebii'ge treiben,

9^ing^umf)er auf allen 93erge^(e^nen

9?^eilenU)eite, tiefe Krater gä()nen,

QGßo bereinft in fernen QÖöerbetagen

^eltentrümmer bonnernb eingefc^Iagen.

QBeltenbranb

^[ßieber ift au^ i^rer 93a()n geftogen

(£ine ^e(t öon einem 9^amenlofen,

93or bem 2lnprall x>oU in 0onnerc^ören

QÖßirb ber gan^e ßuftfrei^ fic^ empören,

Q[öerben ringsum, n)eit^in, allerwegen

©ie Or!ane 93erge nieberfegen,

Serben 'Junfen, n^erben ^DZeteore,

6engenb n>ie ein <5euern)er! im 9^o^re,

^uf bk Q[öälber, auf bie 9}^armorf)allen,

<2luf be^ "tJelbe^ ^Jrüc^te nieberfallen,

^irb i>a^ '^öaffer in be^ ^eere^ ©rünben
6ic^ ju einem S^lammenfee ent^ünben.
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Qöirb ba^ ^r^ in bcr ©cbircje Gtollen

^[ß gefd)mol5cn flüffig nieberroUcn.

*2Iu^ bcn kämpfen, \x>c\\^ unb purpurfarben,

^(au unb golbgrün, ipcrbcn S^ucrgarbcn;

"Jlammcnjungcn mcrbcn S^cuerfäulcn

^ber()unbcrt, abcrtaufenb '3}ici(cn

Äoc|)auffc|)la9cnb in be^ Äimmcl^ ©rünbcn
Qöcit^in bicfcn Q93c(tcnbranb i)er!ünbcn.

^riHing^fonncn

'Soppclfonnen, ^onbc, <S)ri(ling^ftcrnc

<ociy ic|) bi'übcn in entlegner S^rnc,

Q33elc^ ein ßic^tglan^I ©Ott, bai lag id) gelten I

0rei ber Gönnen fd)einen bicfcn Q33elten;

0rci bcr fergen (fimer ftnb'^, bie fteigen

^xif= unb abn?ärt^ in ber 6ternmelt 9^eigcn.

931au ber mu gleich) bcr Äimmcl^fc^alc,

<3)ic fid) tx>ölbt ob bunflem (frbcntalc,

9^ot bcr anbre gleich bem ^urpurmeinc,

QBcnn er blinft beim freubigen Cid)terfd>cinc.

©clb ber brittc gleich bem fonnigen £ic^tc,

Eigner 6onne golbncm *2Ingefid)te,

®rci, ja brei ber fonnigen ^ajcftäten

6clig, fclig, feiig bie Planeten,

0ie bie 9^ac^t nic^t, nur auf tpcitcn 9?unben

^injig fcnnen blau, gelb, rote 6tunben;

0ie in ^ol;cm £lbcrfc{)tpang t)on QOßonnen

6id; erfreun an brei'n bcr Äimmel^fonnen.

13*
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6tevuuntcvgan9

QBieber ift anß \i)vtv Q3a^n geftogen

(finc Q[öelt t)on einem 9^amenlo[en,

QÖÖieber fie t)on \\)vtn £ebett)efen

9^ein gefegt mit einem "Slammenbefen.

6ie^, ber Anprall brängt fie gur 6pira(e,

lieber ge{)t'^ mit einer 9ä3elt ju ^ale,

Q33ieber gc^t'^ in lic^terfüKter ^(äre

Äin ben Q©cg gur 6onnenatmofp^äre»

0ie 6onne

©tolje 'Sungfrau, ftra()(enb fcj)5n, boc^ fpröbe:

Einmal fte{)ft bu einem 9}^ann noc{) 9^ebe!

Einmal, einmal iuirft bu fein be^UJungen,

llnb t)om 6c^(adfengürtel fein umrungen,

Q[öenn ber eifigc QBeltenraum aU 'Jreier

2lbgeriffen beinen 6tra^lenfd)(eier.

Oftmals noc^ entflie^ft bu feinem binnen;
Einmal, einmal mirft bu nid)t entrinnen I

©nmal, einmal in be^ 9Raum^ Q'^eoieren

0eine ftolge 3ungfraufcj)aft oerlierem

Öit^erfa^rt

ö fc^äme bid), 5u flagen über .^ounger!

93ift eben immer noc|) ein (frbenlunger.

Q3or taufenb 3a^ren a§en \v\v ^u 9}^orgen,

^uf taufenb 3a()re finb ipir noc^ geborgen»

©elüftct hidf^, ein Gternlein auf^ufnarfen?
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0en (^ungrigcn 5^omctcn bort 5U parfen,

<5)cr bort ^tatt feinem näd)ti9 tollen 6cf)n>ärmctt

^uc^ beffer täf, fiel) feinen Ceib ju rt)ärmen?

^r ftreift foeben an mit ber ßaterne,

^m Supiter, in furjer '^O^cilenferne.

0er ftc^t n)ol)l t)a toie eine Q5}eltenfc|)euer,

0od) ift'^ in feiner 9^äl)e nic^t gel)euer,

(f^ flattern um ba^ alternbe ©et)äufe

^lanetlein iPot)l, al^ loären'^ 'Jlebermäufe.

Unfern baoon ein ^eteorenraffeln,

Q©ie ^aienfäfer t)on ben 93äumen praffeln;

llnb feine 9}?onbe treten aui ben 93ärnen^:

Q'xo^fned^te finb'i^ mit \i)xm GtaHaternen,

9\of3!nec^te oier, t)k naö) ben "xKoffen fcl)auen,

llnb fie nod) füttern oor bem *30^orgengrauen.

9^eufc^öpfun9

3n t>k en)ige 9^ut)e, en>ige 6tillc

^rat aU ©eift l)inein ein @öttcrrt)ilte,

llnb, befeelt oon einem mäd^tigen QßoUcn,

5^am t>k tote *50taffe in ein Quollen.

3mmer toeiter bel)nten ficb t)k Greife,

(oUt^ unb toieber füllten fid) bie ©leife;

llnabtoenbbar n<xö) be^ Strubeln 9)^itten

9^eue ^Diaffen famen nacbgeglitten.

3mmer n)ilber fluteten bie ^ogen,
3n t>m (Strubel mit l)inein9e3ogen;

3mmer rafenber au^ fernem ©äffen

3agten nac^ bem Strubel fie t>k 9}Zaffen,

'^arn (fd)tt)äbifd)) : 93obenraum einer (3d)euer. (Otogner.)
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^i^ gule^t an^ bicfcv Waffen treiben,

©rimmi^ iDilbcm '^Ineinaubcrreiben

^rat baii erfte i^ic^t ciU ein ®efun!e(,

^rat bev erfte Saunte in \)<x^ ®un!cL

Gcbbpfung^Seitalter

«SJcr 'Bra^mine über bie gro^e fcl)affenbe unb jerftörcnbc ^raff,

<33ra^ma unb 6d)in)a genannt, aber ^^hisflu^ einer unb ber-

felben Öuelle:

O^ieföttig ift be^ ett)*gen 93ra{)ma^ QTnrfen

3n feiner QKelt- uncnblic^en ^c^^irfen;

3ii?iefältig, \vk ber 3a^re^5eiten Gräfte,

Go iDecbfeln 93ral>m unb Gcbitpa im ©efc^äffe,

6icb gegenfeitig^förbernb unb ergän^enb,

<5einbfelig nicbt einanber fic^ begren^enb;

9^icbt it)ie ber 93rite, ber ^u 6d)iff gefommen,

<S)er unfer (Eigentum un^ \)at genommen,

®er nun aU Äerrfc^cr unter un^ üertoeilet,

Q3o(l freoter QSiUfür feinen ©Ott geteilet,

Äaarfcbarf gefpalten fein geeinte^ Qi^efen

3n einen guten ^eil unb einen böfen. —

60 U)ie an ()o^er 93ritenfcbiffe 93orben

0ie 9^abel jeigt nad) Guben unb nacb 9^orben,

0ie ^ole balb ficb meiben unb fid) flie()en

Unb balb fid) fucben, um fid) an^u^ieben,

60 ift 93rabm^ QBirfen balb ein brennen, ioaffen,

Unb balb ein (finen unb Sufammcnfaffen,

(5o mirfteft bn »on Anbeginn, aU bleiern

^in ©unftmeer lag auf unterirb'fcbcn 'feuern,

^{^ nad) bem '5)ämmerfd)eine en)'gcr 9^äc^te

3um erftenmal bie ^Ige unb bie ^kd)tt

^iU £eben)efen t)k ummogte i^lippe

^e^ llrmecr^ überwogen unb bie Q^ippe
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5^ürallentiere an t>m Sel^öeftabcn

0cr 3nfclmcerc flebten; na\) unb ferne

6eenelfen, Pulpen, rief'ge Cilienftcrne,

93untfct)iUernb, farbcnprärf)tig» — 6d)ac|)tel^a(me

Äocbftämmig, viefcnäftig mit ber ^alme
0ie fumpfigcn llfcr fcbattcnb überberftcn;

®a griffft bu 311, nnb beine ^rme ftrecften

^ie Q^icfcnfauft, ju ipecfen in ben liefen

lln(;eiinlicl)e (Seftalten, bie ha fcbliefen,

3n gräf3lid)er 3erft5nmg: OBaffergäffe

Q93ie 'S^ccer auf '^O^ecr gegoffen; ßaüaflüffe

9D^it bonnernbem ©etd^. Q3ul!ane t)ubcn

Erbteile auf mie 6d)oücn unb begruben

®ie erfte ^clt lim ro^e ^eben^maffen

3n i)ö{)txcm ©etjalt äufammcnfäffen
llnb reinigen ju fijnnen, binjufü^ren

3n fad)tem £auf ^u ^ratjma^ £ic^tret>ieren,

^ar bic^ gcfct)ef)n. — <S)a trat axi^ ber Umhüllung
<5)e^ ^rbenfd)o6e^ in cx\)ö\)ttv Süllung:

^er 6aurier t)orn)eltlid;e 5\o(offe,

®a^ Äeer ber Sifct)e unb tfci^ 9\eid) ber Stoffe,

<S)er 9}^eereemufc^eln bunter <5arbenfcbimmer,

3m gli^ernben ©eiüoge, üom ©eflimmer

0er ^almentronen lid)tgrün überbreitet

(^ilanb an ^ilanb. — ^ber fürbcr fd)reitet

6tet« 93ra()ma fort. "^D^it fd)n)erem '5»f3tntt n^iebct

^rat Sct)ima fte jermalmenb x>ov fic^ nieber;

3n 93afalt()ügeln 6ärgen gleid) gcftaltet,

£egt er ber treibe wd^ geftidt, gefaltet,

^inbüllenb £eid)entuc^. — ©eläutert, reiner

3n feinen £eben«trieben, ^öl)er, feiner

3n S^ormen unb ©cftalt, trat neue^ 2thcn

^uf \>k üerlaff'ne ^elt. ©er 6äugetiere

©eabelt Q3olf. <5)ie fc^ijncn ^albrcöiere
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Erfüllte ringsum fr5()lid)e^ @crt)tmmc(,

3um erftenmal ^ob fic^ ^um blauen Äimmel
<3)e^ Q3ogel^ S^lug. ^n 'Qivtm retc^ gcglicbert,

^fajtengleicl) bie 93lätfcr fc^ön gefiebert,

Sa^Uofe QQöipfel — ®ah tß ^arabiefe

^uf ^rben jemals Wo^i, fo tcaren'^ btefe.

<S)oc^ fürberfd)reitenb auf ber QOßefen Seiter,

0ie auft)ört bei Q3olI!ommen()eit, U)ar tceiter

Sür 3^n fein gögernb Q'^ütffcbaun. — 64)in)a türmte

©emitter auf; t)k Äageltpolfe ftürmte

9D^it fUrrenbem ©etö^ oom ^unbertfac^en

©ebonner übertönt unb t)om 3er!racben

Sa^Uofer QOßälber, Sauge fc^lief bie tt)ei^c

Unb unter ^unbertjä^r*gem ©letfc^ereife

(frftarrte ^interttjelt in ober 6tille,

93i^ n>ieber ©lan^ unb n)ieber Ceben^füEe

3^r neu entfpro^ten» QOÖären'^ Cäfterungen

Q3on 93ra()m §u fagen, ba& 3^m'^ erft gelungen

^a6) ernftem 6innen, groge Seben^mengen

^erbid)tigenb in ein ©efä^ ju brängen

llnb ben geringen QOöertge^alt ber 6eelen

3n ^o^e ©otte^n)erte um5U3ä()len,

60 mög* er e^ t)ergeben bem 93rabminen,

®er felber fic^ al^ folc^er QSert erfd)ienen«

Unb tpenn fte aUe, hi^ in bk ^tome,

6inb abgett^afc^en in bem ^eil'gen 6trome,

Q3on allem (Sc^mu^ ber (frbenn)elt gereinigt,

'JJlit 93ra^ma felbft auf^ innigfte vereinigt

3n einem feiner li^iten Äimmel broben,

0ann ift ber ^ole Spannung aufgehoben.
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^u^ bcr legten Seit

O^^'f^i^ßw^^ Äüttcn an bcm 5bcn 6tranb,

(fin 6trcifc^en ©erftc, ttwa^ ©artenlanb,

llnb 9^abehpälbcr auf ben [teilen hängen,

0ie finfter auf ba^ 0örflein nieber^ängen;

llnb brüberl)in an 93erge«l)eiben i)axt

^in ©letfc^erfelb, ha^ ipeiß t)crüberftarrt,

9}^it Äbrnern, 3ac!en, tDilbjerrignen 3in!en,

QBeitftra^lenb bei ber '^^^ittagefonne 93linfen.

din ^ropenbilb au^ (e^ter, ferner 3eitl —
9'^ic^t prächtig, lieblid), nid)t in .^errlic^feit,

QBie e^ erfd)eint nod> in ber Se^tjeit ^agen,

®em Sremben an ben QOöunberftranb üerferlagen;

9^ic^t f4)5n unb fonnig ipic ein 6egen^ort,

^it fcblanfen Jahnen an bem llferport,

9}^it Q^iefenbäumen, beren ^urpurblüfen

©olbblau* unb grüne Qöunberüögel \)ütm;

9^ein, tpie ein llferbilb t)om oben 9^orb,

Q33o ^ötpen flattern über bem Sjorb,

£lnb ^annenmälber ftarren t)on ber ^üfte

^uf eine einfam ftille 3nfe(tt)üfte. ~
<5)ie Qual ber (frbe tt)ar'^, bie einft gebar

0en QBinter!5nig. — £ang allein fie Wav
^it il;rem 6o()ne in ben 6äulenl)allen

<5)er alten 9^orbpoll)eimat blaufriftallen.

60 manchmal !am gu bem geringen "^^ro^

^in Slüc^tling ()er, balb 5^ned)t unb balb ®eno§,

3m QDöaffenfpiel balb ben ^alaft umfd)U)eifenb,

©elegentlid) manchmal hk ©renje ftreifenb»

®a^ tt)ar t>k 3eit, \>a noc^ ein 6egen^lanb

<5)ie ^rbe \v>av, 0ocl) ad), ber (Segen fcl)n)anb,

211^ bei ber 9}^enf4)cnl)errfct)aft graufcm 9}^orben

@en 9^orben sogen ber (frfrf)lagnen Sorben,
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3u nehmen bort ben '5lücf)t(m9^aufcnt^alt

953ie iparb §um erftenmal t)k i^uft fo laitl

ßin blutige^ ©cifterlic^t am Äori5onte

•211^ 9^orblic^t äcigte be^ 'Palafte^ fronte,

<5)c^ 9?ac^et)eere^ em'ge (fi^baftei,

9}^it ber 93efat)im9 ^erb unb ftolj unb frei.

5?ric9 n)ar üon jc^t an. — 60 tt)te 9)^cergeflü9el

9^ac^ Guben l^in^iebt über ^al unb Äuget,

60 biefe 9^ad)ef(^tt)ärme unt)ern)anbt,

Eroberten fic^ fübgelegne^ £anb.

<oUt^ immer neu üerftärften i()re ^lüQt

Q3on na^ unb ferne ber (frfc^lagnen Süge;

(Srlofd)ne 9^ad)eluft n>arb mit 93ebac^t

Q3on neuen 6d)aren n>ieber angefacht,

^ie immer fxi\d) be^ <5einbe^ '^O^ac^t tjerme^rten,

2mjä{)rlic|) neuen 9^ac|)e3ug begehrten.

ilnb mit ben 9?ad)efcbaren alfogleic^

(cUtß bel)nte U)eiter fid) be^ Qßinters^ 9^eic^;

Surücfe traten erft hk 93ucbentpälber,

Surüde traten t)k ©etreibefelber,

Surücfe trat auf feiner jä^cn S^lucf)t

0er Q9}ein[toc! in bie fturmgefc^ü^te 93uc^t;

Surücfe Dor bem 2lnfturm wic^ allmäl)(ic^

93aum, 6taube, Q^oget, 6äugetier un5ä()lig. —

Q©o Wax hk (Sonn' auf ^rben, bie nod) ftanb

0em <5einb gehalten \)ättt'^ 2lc|), fie fc^n>anb!

©ie (5onne, bie bie ^ole fönnt' ertoarmen,

0ie 2kbt fcbtvanb, unb mit i^r ha^ Erbarmen,

(f^ )x>av ber Äaf3, bem einft §um Opfer fiel

®ie groge S^lücbtling^fcbar im ^olaft)(;

(f^ wax txx^ ©tauben unb e^ Wax ha^ QBä^nen,

<5)enn mecrftutartig ftoffcn ^tut unb tränen;
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(?^ \v(xx bic 6elbftf«d)t bic t)aß ^infcrei^

(BttH ipeitcr bel;ntc auf bcm (frbentrei^.

0oct) tDO^ 511m (fnbc noc^ bic ^rbc bulbet,

<5)a^ 511 cri^ä()(cn bir bcr (5c^er fd)ulbct,

©enuc^, er ^eigt bir, fdrcitenb nac^ ber ^O^ittc,

00^ 9^orbpohpintcr^ ^eltcrob'rung6fd)nttc,

Dämonen

Vöefpenfterbaftcr 6cf)it)arm, bcr nie ö^Icirmt,

^ocb iinfid)tbar bic 9[)cenfd)enu>e(t um[d)U>ärmt

©(cid) ^^üdenfchtuärmcn h^i ©ciuitternebcl,

0ämoncn fcib \{)v ober ©eifterptjbeL

0ie 6celcn finb e^, bie bereinft in Quai
©efcbicben finb i)om grünen ^rbenfaal,

<5)ie mit ©emalt ber Ceiblicbteit entriffen

Ilnb fcbmcr^lict) ibren (^rbenlcib oermiffen.

^ocb bi^ ha'8 Öl ber (3eele auegebrannt,

0inb fie aiß 93otcn [)\n unb {)qv gefanbt,

•^lüc^egenmärtig mit '^Umiffenefunbe,

^^it (Elementen in gebcimem Q3uube,

ioier 93^nifcbenfeclen flüd)ti9 jugefcelt,

9}tit ^inben unb mit ^ogcn bort x>t\mäi)\t,

^{^ {)unbertarnrge Wiener ber ©efcbide,

93oU (£*igcnracbc unb t)o(l Cfigcntüde,

®oc^ C^rbcnaugen eloiglict) t)erl)e()lt.

^ol)I 5cigt ficf) meift i()r Q[öa(ten nut im Heinen,

^ir bcine ^iebling^ioünfcbe gu oerneinen.

0u triffft fo ficber, toa^ bu nid)t gefollt,

llnb feiten ba^, toa^ bu mit fflei^ geiooKt;

3u börcn glaubft t)u, ol)ne rüd^ublidcn,

@ar oft t>a^ 6pottgeläc^ter l;interm 9\üden.
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<5)er QOöinbftog, ber t>a au0löfd)t bir bcin Cic^t,

0er ^opf, bcr beiner Äanb entgliffd)t unb bric|)t,

<5)te taufenbfac^en ^leinigfeiten alle,

Unb manche bo^f)aft angelegte S^öH«/

3n bte ber ^enfc^ auf biefcr (frbentpelt

3n feiner 93linbl)eit taufcnbfältig fällt.

3m Srot)gefü^l be^ ©lüc!^, in fel'gen 6d5)auern,

'2)a finb e^ bie, bie türfifct) bicl) belauern;

ßin unbebacl)tfam Q93ort, ein Q©inbc^ii?el)n,

ilnb atfobalb ift'^ um bein ®lüc! gefcl)ebn.

^uc^ fc^enft ber Äerr, ber (Sott im Fimmel broben.

Oft ^age i^nen, um fic^ au^§utoben:

0er Q©irbeht)inb, bcr, braufenb ^ergeftürmt,

3ur <5euer0brunft ben 'Junten aufgetürmt,

0ie 93runft f)abt it)r felbfteigen nic^t gemac|)t,

0oc^ ^unbert^änbig fc^ürenb angefacht.

0oc^ neibifc^ finb fie allem eblen 6treben,

©e^äffig benen, bie fic^ i^m ergeben,

^it taufenb brauen galten fie i|)n feft,

93i^ aUer ^^Ü^ut unb aöe 5^raft x\)n lägt.

(fin (5d)\üaxm fi^t ii)m beftänbig auf bem 9^acfen,

^uf allen feinen Triften i^n ju placfcn,

Q3i^ übemunben fd)mäl)licb unb befiegt

^r auf ber QSalftatt feiner träume liegt.

Karfreitage gebanfen

®ee 6cf)ic!fale Quälten, taub ift e^ unb blinb,

(fin tt)ilbgeU)orb'nee fcl)eue^ ^eiberinb.

^in 93üffel iff^, ber graft auf grüner ^db'
Ilnb leucl)ten fielet t)on fern ein rofe^ Kleib:

^in (fbier x\ai)t in feinem 5\5nig^fc^mu(f,

0em 93üffel bünlt er ipirrer Äeibefput
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0tc Ä5vncr fcn!t er unb txi)tbt ben 6d)iueif,

6cin 'Eilige fagt ben ^urpur unb ben "xReif.

^r ffürst ^eran, burd)bo()rt \\)n mit bem Äorn,

Unb tritt il;n unter fid) in feinem 3orn. —

Karfreitag \)txiV\ — O unglücffcrger ^ag,

2ln bem ein ©Ott be^ Äorne^ 6to5 erlag!

Center 5^ampf

<>on einem Kampfe, ber nocf) nie geruht,

^on einem Kampfe gtpifc^en 035^ unb ®ut,

Q3on einer legten großen 9^ieberlage

Äi)r* id) tv^ä\)kn eine 9DZenfc^cnfage.

0oc^ ift*^ ber Kampf Don 9\ect)t unb Unrecht nicht,

^er Kampf nur 5tt>ifc|)en '^infterni^ unb £idj)t

3ft'^, t>m fie fü()ren am (fntfd)eibung^tage,

^0 jeber ^ei(, betonet oon feinem 9^ec^t,

^üi)xt ungejäl^lte 6c^aren in^ ©efec^t,

3a, toär'^ ber Kampf um (3ut unb 935^ e^ nur,

®er fleine Krieg auf biefer ^rbenflur,

^0 !inbcrleid)t t>a^ 6d)eiben unb t^a^ QÖßägen,

Qßo^l toäre längft \)a^ ^öfe unterlegen.

0er groge Krieg ent^meit bie Kreatur;

0ie fd)eue St^age htht burc^ bie 9^atur,

QGßarum ben 'Jlucb unb jenen trifft ber Gegen,

©en ©lud, ben llnglüd auf ben £ebcnöioegen?

^illft bn bki U)iffen, frag bk 9^ac^t,

^er fie fo fd)nöb um^ Cicbt gebrac|)t,

lim ibren *5lnteil fie betrogen,

3ur ßügnerin fie nocb gelogen?
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Ob mir oec^ängt bic ^bcrad)t

©amt allen, bie id) aufgewogen,

9!}^it bencn 'Jreunbfi^aft id) gepflogen,

(fr ^ab'^ getan; er fagt: mit 9^ecl)t,

^cil i4> fo l)äglicl) unb fo fc^lec^t.

QOßo^l bin id) fc^led>t, boc|) erft feit bann,

®a ic^ in ^<i)t bin unb im 93ann,

@el)agt bin id) o^n* ^Interlag,

Q33eil i4> fo ^äglic^ unb fo bla^,

QBo^l bin ic^ blag, bod) tryäf id) mächtig,

QSie !5nnf ict) fein fo farbenpräc^tigl

Qöie mannigfaltig e^ aud) fei,

0a^ ßeben, voie fic^'^ mög* geftalten,

0a^ £o^, e^ ift nur §n)eierlei:

Ob fic^ ein QSefen !önn' entfalten

Q3on allen Steffeln lebig, frei.

Ob al^ 93allaft bk *2lrmut fc^eu

Q3om ^uffc^mung e^ 5urüdgei)alten,

6ie forbern alle gleid)e^ 9?e(^t

Unb nennen i^ren 6treit gerecht

Unb treten grimmig o()ne Q53an!en

^\t i|)rem ffeinbe in hk Gd)ran!en.

93ermeibe bie ^ntfc^eibung^fcbtac{)t,

6pric^t 3u bem jtpeitgebornen 6ol)ne

<3)ie 9[)^uttcr auf bem ^eltentl)rone:

©önn* beiner altern Gc^tpefter 9^ac^t

^uc^ eine Seitlang Äerrfd)ermad)t,

©i'nn' eine Seitlang i\)v hk ^rone,

Q93iü fe^n, ob fie e^ beffer mac^t.
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010 ^<XQC ber Q^oHcnbung

^^ann fommt bcr 5rci()cit ^ag, t>a^ 9}^orgenrot

^er bcffern Seiten, wo ber Äerrfrf)er dritte

Q3erf(ungcn finb, wo fein ^i)rann \m\)v brot)t,

9cod) Gc^ipei^ erpreßt bem *2lrmcn in bcr Äüttc?

QBann fommt bcr ^rci^cit ^ag, n)0 fein ^t)rann

3n Steffeln legt ber <5)enfcr !üt)nen ^eifter?

Q©ann fommt bie Seit? Q©ann brid)t einmal ber 93ann,

0er mie ein 2llp barnicbcrt)ält bic ©eiftcr?

*

Q©ann fommt ber triebe, wo fein Gc^merjcn^ruf

0e^ 93lutenbcn mel)r äd)5t oom 6d)lad)tgefilbc,

^od) 6terbcnbe mel;r ftampft ber 9\offc iouf,

9^ocl) Gpccre raffeln auf bic ^ifcnfd)ilbe?

QSann fommt bic Seit, Wo 'Jeuerro^r unb 6cf)tt)ert

Q3crfc^minben iperbcn a\i^ ber 9}^cnfcl)l)cit ^ienften?

Q33o jebe^ 5^ricg^ro§ ioirb 5um ^Icfcrpferb?

@ro& jeber ©eift nur in be^ '5rieben^ .fünften?
* *

*

(f^ fanf bic 9^ac^t l^crab, ic^ lag unb fcl)licf,

211^ eine Gtimmc fprad), fo ernft, fo milbe:

„6tc^ auf unb fomm!" — 3cl) folgt' i^m, bcr mic|) rief

.öinau^ in^ Selb, binau^ in^ Gaatgcfilbc,

^u^ taufcnb Gtimmen flang c^ nad), e^ wax
^iU ob bic ^rbc frcubig brüber htht,

(^'m ferner Äarfenflang, aU ob bic 6c^ar

^cx Q3}ei^nac^t^botcn noct)mal^ nicberfd^UJcbc:

,3i^ tpiU c^, t>a^ bie^ 6c^ncn toerb' gcftiHt,

0ic^ 6cl)nen bcr 9^atur. 0u follft e^ fe^cn,

^ie fic^ tfa§ große QSÖcltcnjal^r erfüllt,

£lnb wa^ 3ur Seit ber 9^cifc foll gefc^el^cn."
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Q©ann !ommt ber Äirte?

-ct5ann lt)irb er fommcn, ber neue Äirt,

©er bic Q3öl!er eint ^um 93unbe? —
QOßenn ber ßmbenbaum micber grünen iPtrb,

©er einft »erborref im ©runbe;

©ann wivb er !ommen, ber ^ricben^^elb,

Q3on armer Äütte, geringem Selb.

©er Äirt ift ba, tt>enn biefe^ 93ac^e^ @ang
9}celobifd) Hingt n>ie ber ^rlöften 6ang,
ilnb all bk QBaffer freubig ^eimiDärt^ jiel^n

3um Oäean mit fel'gen ^DZelobiem

Q3ucl) be^ 6cl)idfaU

®ie ©efc^e ber ©efc^icfe

3n entziffern, §u entl)üllen,

QOöenb' i4) meine 6el)erblic!e

^'^ac^ bem 6c^ic!falöbucl), bem ftiHen.

Knb bie 6cf)rift fonnt* icf) vergleichen —
Strenge tvav fie, berb gebiel;en —
©en befannten ^^ofen^eicben

93on ber lieber ^elobien.

llnb ber 6ct)lüffel h?ar banebcn,

3um Q3erftänbni^ für t)a^ ©an^e,

©a^ 3al)rtaufenb, txx^ gegeben

©ie ^ufi! §u biefem ^an^e.

llnb in einem von bm Q3lättern

5^lang'^ fo !lagcnb unb fo füge,

llnb balb )x>av'ß )x>k 9^ubme^fcbmettern,

ilnb balb tDar'^ n?ie ßiebe^grüge.
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llnb im anbern tt)ar ein luftig

@affcn(icbd)cn ^tngefc^ricbcn.

Oft gemein unb off aud) buftig,

ioüpfenb ^ier unb f)üpfenb brüben,

Unb i^er^eic^net tt>ax im britten

^inc txodm ^lltag^tpeife,

QQöie mit langfam fteifen (od^xitttn

04)fen treten t>aß ©eleife.

0oc^ f)armonif(^, "Sreunb, o merfc,

^aren ad bie Cieberftüde;

^eifterftücfe, ^eiftemerfe

3n ber ^ingetpei^ten 93U(fe:

QSa^ ba tt)erben mu§ unb fommen,

^annft bu miffen nac^ bem "SIufT^;

ioaft ben Anfang bu vernommen,

^önt ba^ ßieb felbft fort aum 64)(uffe.

Unb ben 9l\)\)t\)mui ^5rft bu ftrbmen,

Unb bie ^5ne ^5rft bu fc^lagen,

Unb bu fannft barau^ entnehmen

^nb' unb Siel Pon beinen ^agen.

®ie ^üorbe !ef)ren n)ieber,

®ie "^lüorbe, Q33unberran!en

Um bie poUen ßebcn^glieber

^n bem großen Äauptgebanfen,

6ie^, unb n)ie am ^ongefIed5)te

£ang ber le^te ^on getragen,

QBirb ber £e^te öom @efc^(ec|)te

^eift nur fterben \)f>6) an ^agen,
2Booner, ©efammcUc S)i(^ftingcn 14
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ünb fo \vk im 9lt\(i) bcr ^öne
Anfang oftmals g(ci(^ bcm ^nbe:

llraf)n unb Hrenfclfb^ne

@lct4) in ber 3a^rtaufcnbU)cnbc,

Qöa^ ba !omme, tva^ fic^ frf)idfc,

3ft bem (finflang nur cntfloffcn,

ilnb fo ift bem Ge^erblidfc

^'^immer biefe^ 93u(^ t)erfc|)loffen,

^ampftüc|)tig

5\ampftüd)tig fei ba^ fünftige @efd)(edS)t,

Qße^ri)aftig fei e^ für ba^ QSeltgefec^t!

^ront mac^* e^ rec^t^ unb ^vont nadj) lin!^ unb üorn,

^\6)t tt)erfe e^ bk ^affe in ba^ ^orn!

6traff, jeber 9Zert> gefpannt gum Qöiberftanb,

3um ^u^erften entf(i)(offen, feft bie Äanb,
^üv ^o^e Siele llnge^eure^ ttjagenb,

9}Zi6liebige 6terne felbff ^erunterfc^lagenb I

©ottei^ 6i5^ne

5)oc^ gabft bu auc^ bem 9D^enfc^en ju bem niebern

^meifenflei^e einen 93orn üon ßiebern,

0a§ er fic^ labe bei bem ^lang ber Salbte,

^it feiner Arbeit nic^t ben @eiff ertöte.

993o^l i)atr inbe^ bie p5bel|)aften Mengen
^m (fingang^tor fic^ fto^en unb fic^ brängen,

^bfeit^ ein Äaufe tänbelnb gar t)erU)eilet,

(fin ^in^elner 3al)rtaufenbe burd)eilet,

Xlnb fte^et auf be^ ^agmeg^ 93erge^^5{)e,

0a5 er bie fci[)5nen ^ale überfef)e,

0ie ^ruft geleitet unb ba^ 2luge trun!en

2luf^ reicj)e 6tromlanb brunten ^ingefun!en. —
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O ^ctlig bift bul 6eib i^r! tretet nä^er,

3^r 0ic^ter, \i)x ^rop^etcn unb i^r 6e^er,

(fntbcdEer, Präger meiner ©ottgebanfen,

<5)er ro^en ^enfc^()eit nicbre (frbenfd)ran!en

6inb nic^t für cuc^I — 9^ic^t ^ogcn unb nic|)t 9^e^e,

9'Zic^t ^aufmann^tifc^, mrf)t ^üc^cr ber ©efc^e,

^i(i)t 6ä9e noc() ber Kammer; nur be^ 0en!en^

©ottebenbürt*ge Arbeit, be^ Q3erfcn!en^

3n mein ergaben heilig ©eiftc^mcfen,

3u bem ic^ meine 6ö{)ne nur erlefen.

O lagt fie nur, t>k ^rbenfnec^te, trachten

^ad) ©olb, nac^ 9^eicbtum, nad) bcn (frbenprac^ten,

Cagt fie 3ufammenf)äufen, lagt fie fc^arren,

93eläci)elt fie al^ ^oren unb aU 9^arrenl

©5nnt if)nen allen i^r öer^tpeifelt 9'?enncn,

©i5nnt i^nen i^re 6peid)er, ibre kennen,

@5nnt if)nen ii)re 6d)löffer, il)re Tempel,

6ie tragen fämtlicj) ber Q3ernic^tung (Stempel!

3^r feib ^u grog, um mit ber ^rbe ©rogen
©ie ^belfteine ®otte^ ju jcrftogcn;

3l)r feib ju grog, um mit ber (frbe kleinen

0en ^rbenftaub nocb fleinlic^ ju jcrfeinen;

3l)r feib ju grog jum Äerrfc^en unb jum dienen,

6eib meine 6df)ne, ^riefter unb 93ra^minen,

®er 93ra^minc

<i5enn ber "Bra^mine UJanbelt burcb^ ©efilb,

60 grüben il)n fo freunblic^ unb fo milb,

3n innigem 93evftänbni^ na^ unb ferne

Sa^llofer 93lumen fromme ^ugenfterne;

9^ic^t öorn)urf^t)oll, fo tt)ie fie anbrc fragen,

^arum fie nicbt bic \\)xm aufgefc|)lagen,

14*
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<Dic frcunblid)en ©efc^tt)ifter md)t erfannt,

<5)ie bod) mit i(;nen innig finb t)erlT)anbt,

^ß grügen i^n ^alb fc^üc^tern unb ^alb traut

®ic 93iumcnglo(ien mit t)ecn?anbtem ßaut,

0ie abcrtaufenb 931ütenfalter aEe,

QÖßenn fic i^n fe{)en n)anbeln burc^ t>k -feaße;

0a^ Äalmgefinbe, ba^ am QBege fprie^t,

6ic^ öor i(;m el)rfurc^t^ooK verbeugt unb grü^t»

®ie Rauben, bie am 3it)eige feftgcbannt,

0ie '5ittic|)e §um S^Iuge au^gefpannt,

©ie rofigtpei^en Q3lütent)ögel eben,

6ie möchten auf fein Äaupt (;ernieberfc^U)eben.

0ie 93lumen!e(c^e, grüben fie i()n nic^t

9}Zit mäbc|)en^aftem, fc^üc|>ternem ©efic^t?

6ie möchten upo^I 5um £iebften i^n gen>innen,

®oc^ ij)n bur(^5ie{)t ein ipunberfam '53efinnen.

3^m ift, dU \)ätf in längft entfd)rt)unbner Seit,

9lM\t)äxti, t)on jeber 9^üc!erinnrung )x>dt,

3n taufenbe ^tome noc^ jerfpUttert

^tin ^aufenbftel aU Blumenblatt gegittert,

6ein ^aufenbftel getragen e^ebem

^uc^ folc^e^ präd)tige 6ternenbiabem,

®en 6c^meid)ellüften U)onniglic^ gelaufd)t

Unb fromme -öulbigungen eingetaufc^t.

QÖßcnn ber 93ra|)mine U>anbelt burcj) bk Slur,

00 freut fic^ brüber jebe Kreatur,

Unb alle ^efen, 2llte fo wk Sungen,

6ie bringen bar il)m i|)re Äulbigungen:

(f^ ^üpft um il)n W lieblid)e ©agelle

^it i|)ren ^äbd^enaugen !lar unb l)elle;

©ie 9^inberl)erben an be^ Äugele 6eiten,

6ie !ommen eilenb^, um i^n §u begleiten;

ß^ ringelt fic^ bie gift*ge 6d)lange lofe

^n feinem ^aU empor, t>a^ fie il;n !ofe;
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di fommen fc^nurrenb mit hm '^ant()crflcc!cn

0ie großen 5^a^cn, feine Äanb ju Icdfen;

0er mütterliche Q3ogel in t>m Stoeigen,

^r lodt unb ruft, bie 3ungen i^m 511 aeigen.

60, wo er u^anbelt unb tpo^in er txxtt,

93ringt er btn 'cJneben unb ben Gegen mit.

ßieb be^ 93ra^minen

^3S>iüft t)u ^äi)kn au ben (frbenreinen,

0en 'Sra^minen, bie im 2i6)t fic^ einen,

3u ben '521u^eriDäf)lten, mu§t bu lieben

llnb bic^ töglic^ im Erbarmen üben.

iocilig ift ber 2t\h unb \vaß Icbenbig,

6ei bein ^a^lfprud) immer unb beftänbig;

Q3or bem l)eirgen 2dh follft t>xi bid) fcl)euen,

^n be^ ßeibe^ 5^unftn)er! bic^ erfreuen.

^flan^en follft bu, hk jcrrauft, vertreten,

6orgfam in bk (frbe tpieber betten;

Sinbeft bu am Qä3eg ein ^ilflo^ ^efen,
•^f^imm'^ in Pflege, bi^ e^ ift genefcn.

Q[öerben ^icre bir am QQßeg begegnen,

•tHuf bie Äänbe b^be, fie ju fegnen;

6pcifc follft bu immer hti bir ^aben,

6rf)mac^tenbe unb .öungernbe ju laben.

Steine 9}^ül)e follft bn jemals fdS)euen,

*33ögel unb ©efangne ^u befreien;

5^eine 5^often, auf t>m 9Jl(ixH ju tt)anbeln,

Sungc 5u \)tn ^ütUvn rürf^u^anbeln.

^illft bu 5äl)leu au ben (frbenfrommen,

^flanje ^äume, t)k^ ift ©Ott toillfommen,

^uf bk 93ergc, ba^ i)on grüner ^ö^e
^in (i'ntfü^nung^^aucb l)crnieberU)el;e.
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Q3}{rb ein -^Inblcin bir geboren, pflanze

(finen 93aum bafür; in feinem ©lange

^ei(e gerne, ^cnn er Uü\)t unb grünet,

0en!e freubig, t)a^ bein i^inb enffü^nef.

9'^ic^t t)k 93(umen brec|)e ober fnicEe;

93(eibe, fte^e, labe beine 93(ic!e

2ln btn 3ungfraun, beren QÖßonneleben

*2Ic^ fo balb n)irb in t>aß 9^icj)t^ üerfc^n^eben.

93Ieibe ferne t)on ben ^orbgefellen,

0ie bie ^eiPgen 6cj)attenbäume fällen

Hnb fic^ felbft unb i^ren ^inbe^ünbem
^rofft)erac|)tenb bie (fnffüf)nung minbern,

93leibe ferne U)eg üon allen benen,

0ie ber 6a^ung unb bem 9^ec^te frönen

Unb, erfüllt t)on beren taubem, ©rimme,

9^immer arf)ten ber ^rbarmung 6timme.

0oc^ nicbt immer foUft t>u bulbenb fc|)tt)eigen,

©egen 9}^örber follft bu mutig geugen;

9}^it ber Q33a^r^eit fc^arfen ioageltt?ettern

6c|)lo§enartig fie 5ufammenfc^mettern.

ioaft t>n aUe^ biefe^ treu gehalten

Sabrelang in beinem £eben^n)alten,

^arfft tu frifc^ unb barfft bu freubig tragen,

0e^ (£ntfüf)nten grünet Meib ju tragen.

Unb e^ n)irb t)on ^eut auf beinem ©ange
^eber ^iger, ^ant|)er ober 6c^lange

0icb üerttjunben, lieber ^ittag^brennen,

^eber ioagel bic^ oerle^en fbnnen.
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£ägcft bu and) ficberfran! unb ^agcr,

6tänbe felbft ber ^ob öor beinern Cager,

^eid)en mu§ er, hi^ bu enblic^ felber,

*tniter^fc^\pac|) unb immer alter^gelber,

9}^a(t unb crbenmübe, 93ofent)5ge(

Cäffeft fteigen mit bem 6c|)n?anenfegel,

<^\t ba ()eifc^en für ben ßeben^müben

^obe^frieben. — Unb tpenn bu 9efc|)ieben,

QOßerben Sünder !ommen, tperbcn 6d)eiter

Hm bie ßeic^e fd)id)tcn frol) unb (;eiter,

QGßerben fprerf)en bei bem 6prüf)n ber ^unfen

3n hai ßic^tmeer ift er je^t »erfunfen.

0^tt)a(b^ Q3ermäc^tni^

2a% mic^ bir bie 3u?unft«tempe( geigen,

Qßo ber 9}Zenfc^f)eit nac^gebornc 6öt)ne

QÖßiUiglic^ unb feiig fict) verneigen

Q3or bem Sufunft^gott in feiner Schöne.

^Bo()( genug iff^, ta^ t)k '30^enfrf)^eit graufenb

9}Zavtenpege n>anbe(tc 3at)rtaufenb

;

Seit nun ift'^, ba^ fie, befreit t>on 6orgen,

3e^unb feire ^luferftef)ung^morgen.

Seit ift*^, ha^ t^aß 9^ac^tgeftirn t)erglü()e.

£erd)en fc^mettevn in ber 9}iorgenfrü^e,

Unb ber junge ^ag mit freub'gen (Scblägen

(Silt ber 6onne unb bem ©lan^ entgegen.

60 (xn6) bu, mein 6obn. — 9^ic^t gilt*^ ju liegen,

^^a6) birf) auf, ben Q3öelt!rei^ gu befiegen,

Q3on be^ ©eiftc^ freub'gem "Jlügelfc^lagen

^^^x unb me(;r jum ßid)t emporgetragen.
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©ag im fflugc bn nic^t mdgft ermatten,

9)^agft bu freifen ob ber 6c|)ön^ett QJ^atten,

9^ieberfc^n)ebenb t)on bem 'Jlug nac|) Often

3ebe ^reube, bie bir rein ift, foften*

©ein ift aUtß, aU unb jebe QOßonne,

Qöenn jte aufgebt bir aU eigne 6onne,

3eber ^ag, t)om £ic^t emporgetragen,

QOßenn er aufgef)t bir aU eignet ^agen,

©ein ift alle^, aH ber 93(umen 93(ü^en,

QOßenn ^ert)or fie au^ bir felber glühen,

Wi bie 9?ofen!nofpen auf ber (frben,

^enn fie 9^ofen in bir felber tt)erben.

©ein ift aUe^, aU ber ßieber Gingen,

QOöenn ^erau^ fie au^ bir felber Hingen;

3eber 6c|>lag ber fergen ^^ilomele,

^enn er ^allt a\x^ beiner eignen 6eelc,

©ein ift aUe^, toaß ob ^a( unb ioügeln

2idit\)oü fic^ in bir mag n)iberfpiegeln,

©ein bie Äimmel felbft unb felbft t>k 6terne,

QBenn t>\x ©lana |)aft für ben ©lanj ber "Seme.

93ift hu ablergleidj) ^eraufgefommen,

^ne^ 6cb5ne in bicb aufgenommen,
©öttertran! gefoftet fo im "Jluge

^uf bem 6iege^= unb ^robrung^guge,

ßiegt t>a€ Q3orurteil, ba^ ^a^nbefangen
3u ben ^ü^tn bir al^ frieg^gefangen,

6te^ft bu faft al^ Wit ein Qöcltenmeiftcr,

3n ber ioanb btn ffelb^errnftab ber ©eifter.
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(Slorrcid) unb glänjenb fc^\t)cbt ein Pfauenauge über

bem 9^ejfe(geftrüpp tpie eine ^immlifcj) t)er!lärte, frei-

gett)orbene ^fprf)e. 'z^it bem (fmigfett^auge, bem ©ott^eit^»

ftempel, unb ben jum 93ilbe gen)orbenen ©eifte^gebanfen

auf i()rcm 'Jlügel tragenb: '

3c|) bin \)a^ 6el;enbe unb bin ba^ Q^iffenbe. 3c|) bin

im ^ag, ic^ hin in ber 9S}^orgenr5te unb bin in ber 9^ac^t

3c^ !enne fein ©eftern unb etpig mein ift t>a^ Äeute.

ßegenbe t)on bem 64)(af- ober 6atan^apfel

^l^ ©oft ber Äerr bie 9^ofe erfcbaffen i)attt, ärgerte

fic^ ber (oatan ob il;rcr 6cf)önbcit unb Cieblid)fcit ber--

geftalt, \)a^r ^oo er eine fa^, er fie verblätterte unb abrip»

Unb einftmal^ traf i^n ber ioerr barüber unb rief if)n an:

Gcblingell QBa^ mad)t bu t>a^ — <2)u fic^ft e^ ja! fnurrte

ber (oatan tro^ig. — ^Ibcr bu foltft ei^ nid)t, 93ube, benn

bu !annft aucb feine machen I — 9^ic^t? 'dlid)t mad)en?

Äa ! ^dß fann ic^ and) I ®a^ ift feine gro^e 5^unft I
—

60 mad)e eine ! — ®a raufte ber (oatan ein toenig QOßoEe

an^ einem £ammfd)afe, t>a^ ein alte^ ^eib am Sclb^ag

\)nttU, ^^ toar i|)m gmar ettoa^ ängftlic|) jumute, ob

er auc^ mit feinem Arabien beftc{)cn n?erbe, aber ba^ alte

bo^()afte Q53eib \)atU alle^ ge()5rt unb blinjte bem Qatan

beifällig unb aufmunternb 5U, al^ ob fie fagcn tPoUte : 60
rec^t! 9^ed)tl 3eige e^ i^ml — £lnb ber (oatan macl)te

au^ bem Äänbcben ooU QBoUe — fie ioar ein loenig blutig

oon feinen fc^arfen 9'^ägeln — ein (fttoa^, baß einer 9^ofe

äl;nlic^ fal), <5)a^ betrachtete ber Äerr läc^elnb unb fragte

:
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9lk6)t bcinc 9?ofc auc^? ^a ftanb ber 6atan befcf)ämt

unb ffottertc: 9^eml — llnb U)a^ ift in beincr 9^ofc

brinncn? — Unb ber Äcrr machte eine auf, unb e^ h)aren

Qöürmer barinnen. Unb ber (5citan fc^lid) firf) n)eg unb

ba^ altt ^eib auc^ unb it)ollte burc^ bk £ürfe be^ 3aun^

in ben ©arten fc^lüpfen, aber fte hlkh mit i^rem un*

gefämmtcn ftruppigen Äaarbufc|)e in bem Äaggeftrüppe

Rängen unb lie§ i^re 6c^laf^aube ba^inten.

2lber ber Äerr machte '5)ornen an bie Q'xofe, unb ba^

alte bo^^afte ^eib, bie "Srau Saunmiebe, verurteilte er,

auf fwxQt S^ittn aU 64)löfl)aube au^ bem 3aungef)eg

fc^auen ju muffen. Unb bie Q'^ofe t>zß Qatan^ lie§ er

auc^ ttjac^fen jum etpigen ©ebäc^tni^.

9}^pt^e t)om 6c|)tt)albenfc^tt)an5

®ie ^orfgaffe fte^et öerlaffen, unb einfam plätfcbert

ber 93runnen. 0enn e^ ift (frnte^eit unb jung unb alt

auf bem ^elbe. 9^ur ber fcböne 6c^tt)albenfcbu?an3 um^

flattert bie n)affergefüllten ^ö^rgeleife in ber 9^äl)e htß

93runnen^ unb immer unb immer wkhcx bm 93runnen

felbft. QOßarum n)o|)l? 9 tDijfe: (fr ift ba^ Qöirt^töc|)terlein

bort t)om (f(Iböufe, bci^ fie^ \)kv Q^üben tt)ufcb, fü^e gelbe

O^üben aum ^^afcben, juerft in ber 9^inne unb bann im

tiefen eichenen 93runnentrog, bi^ e^ fopfüber hineinfiel unb

ertran!. — '5)enn e^ Wax (frntejeit unb afle^ auf bem

'Selbe, auc^ feine 9}^utter, bie i^m erft t)or einigen ^agen

fein fiotte^ neumobifcbe^ 6ommer!leiblein mit langen 6c^ögen

\)attt machen laffen, 5um Ölrger für bk anbere QOßirtin, bk
auc|> ein ^bc^terlein \)atUr baß aber nicl^t ^alb fo ^übfc^

ujar al^ baß irrige. — Unb barum ift auc|) ber fc^öne

Gcbmetterling mit bzn langen 6cbö§en, bie bie 'xftä\)ttvin

nicbt \)atU lang genug machen fönnen, aßemal um bie

^rntejeit balb \)kv an bem 93runnen unb balb bort an ben

©elberübenbeeten be^ ©artend ju fe^en.
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0er i5irfc|)!äfcr

S^ tpar einmal eine groge Q3erfamm(ung ber Äirfc^e

au^9efd)rieben , unb fie !amen ^ufammen im ^albe, ber

je^t bie „ÄirWplatte" ^eigt llnb ber Äirfc^föfer, auc^

ibornfc^rbter genannt, machte fic^ au6) ju ber Q3erfamm-

lung; benn er rechnete fic^ auc^ 5U ben Äirfc{)en. ^ber

biefe a(^teten feiner nid)t, fonbern liefen ()in nnb ^er unb

Sertraten il>n. —
^txh: 9}^enge bic|) nic^t unter bie ©ett^altigen unb

unter bie ©ro^en!

(Eigentum

Vr^ ift nic^t allc^ gang bein, tva^ bu bein nenneft; e^

ift eigentlich gar nid)t^ ganj bein al^ bie QBertfac^en in

beiner 93ruft, in bem feuerfeften unb biebe^fid)eren Waffen-

fc^ran! beiner 6eele. — ©eine ©arten, Scfer unb liefen

^aft bn eifauft unb beja^lt; aber Wa^ tu nic^t erfauft unb

beja^lt ^aft, baß ift ber ^au unb ber QRegen, ber beine

@etpäd)fe tränft, t>aß ift bie £uft unb ber freubige Gönnen«

fcbein. — <5)arum fiel)e: 9^ic^t ganj bein ift beine (frnte.

6iel;c, ber Äerr ber (frbe, ber ßuft, be^ QRegen^ unb

6onnenfc^ein^ i)cit bir mitunter arme 9}^cnfcben!inber, auc^

^iere, mitunter 6c^n)ac^pnnige unb llnmünbige, audj) ioer*

berg^lofe — \6) möchte fagen — in^ *2lu^gebinge gegeben

mit ber gen>i§ nid)t gu fd)iper brüdenben ^ebingung, fie

ein toenig ju bulben» — 3a, e^ finb geringe ^u^binger,

bie üon beinen 'Jelbfrücbten nafc^en, S^elb|)übncr, ^alb»
t)5gel unb Rauben, ja nod) geringere: Sperlinge unb

9}iäufe, 9}^aultt)ürfe unb '3}^ai!äfer; — aber glaube ja

nic|)t, ta^ biefelben if)rem Gcböpfer aud) fo gering erfcl)einen

n)ie bir. — ®u tpüteft mit ©ift, mit '5eucrrol)r unb

6cblinge unter biefen le^tgenannten tleinen nafd)enben "Slu^»

bingern. 6ie^e tpo^l 5u, t)a^ bic^ biefelben nic^t üer-
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Üagen I Äütc btd), ba^ bir bcin £c()cn^^err bie t)er({et)encn

9'^u^nte§ungen md)t nef)mc — bie 9^u^megungcn be^

Q^cgen^ unb 6onnenfd)ein^, bie 9^u^nie§ungen ber fr5()--

lic^en ©efunb^eit unb be^ ®ebeij)en^. — Unb fief)e rt)o^l

äu, ba§ beine 9^e(tgion nic^t in beiner 3a{)lun9^fäi)ig!eit

befte{)e

!

Gc^onung be^ Sebenbigen

^d) m5rf)te eine größere 933ertfd)ä^ung be^ £eben^

einführen, nid)t gteic^ ber 9}^cnfd)enfdS)ä^ung nad) 9}^ar!

ober ©ulben, fonbern nac^ feinem eigentlichen, unbe5a^l=

baren ßeben^n>ert. 3cf) möchte eine ©emeinbe grünben,

beren Ölcfer unb QOBiefen Domänen bc^ 3u!unft^reid)e^

tDären, tt)ie e^ meine lt)enigen je^t fcf)on finb. ^ine 'Jrei*

ftätte grünben, tt>o t>a^ ©nabenbrot äf^en in beinem .^aufe

bi^ an i^r (fnbe bk ©efpielen beiner 5^inber, txx^ S^ä^cben

unb ber Äunb, fotpie bie gute 9^äbrmutter berfelben, bk
milc^gebenbe ^u^, unb bk eierlegenbe Äenne. — Qöo ber

9i}^ar!ftein ftünbe gegen bk Äärte, ben (^igennu^ unb ben

llnban! ber '3}Zenfd)en.

^ucf) bie ^ierlDelt tt)artet auf ibren Äeilanb, ja felbft

bie ^Pflan5enit)e(t unb bk gan^e 9^atur, 6e^nfucbt^üo((

unb §itternb Darren fie frf)on feit 3a^rtaufenben auf \f)xm

^rlöfer* ^uf einen -öeilanb, ber ibre, natürlirf)en 9^ec^te

x>oü anerfennt unb ju t)ol(er allgemeiner ^nerfennung ju

bringen vermag, ^htx Wann U)irb ber fommen? — Unb
tDelcber Wegbereiter tpirb fein 3ol)annc^ fein? S^rage nicbtl

3cl) unb bu, unb ber unb jener, unb jeber üoUe 9}^cnfc^

ift \)k^n berufen, unb toer biefer ^ol^en b^iliö^^ Berufung
nic^t folgt, l)at bafür Q3erantiPortung unb Sünbe. — llnb

bir unb mir, unb jeglid;em gilt bie 9}^al)nung:
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6o lang bu i^vt ^vtii)t\t ntc^t Qcprcbigt,

93ift bu aud) beine^ ^uftrag^ nic^t cntlebigt,

(frft tt)cnn bu fie (;aft aller ^elt \>cr!ünbi9t,

^ift bu ^ollfommcn in bir felbft cntfünbigt

ö grä§lid)cr Srrtum bcr 9]'?cnfcl)cn, ju toä^nen, ba§

bie Stempelt nur um il^reüpcgcn ba fei unb folglic|) vnd=

fid)t^lo^ pcvbrauc^t werben bürfe. 3ebc^ QOßefen ift üor

allem nui* ba, um fic^ feinet 0afein^ ju freuen. — £ibcr=

lege iDo^l, ef)e bu ein ^obe^urteil fpric^ft, ob bu feinen,

gar feinen anberen ^iHu^ipeg finben fannft ^enn ob bu

bcm betreffcnben ^efen auc^ feine 9^a^rung gereicht l)aft,

änbert an bcinem 9^e4)te tpenig. 9^immft t)n il)m bafür

fein ßeben, fo ^aft bu i^m bocf) met)r genommen al^ ge>

geben, unb bein ©eben tt)ar nur tt)ie ba^ ©eben be^

Q[öuc^erer^, um 3cl;n gegen fünf ju befommen. llnb fo tu

fd)onft, tpirft t)ii finben, ba^ i>k 9}^äc^te, t>\t ©lud unb

QBe^e t)erl)ängen, fc^onenber, nad)fid)tigcr unb barml;er$iger

aud) mit bir pcrfal)ren toerben.

3a, Pornel)mlid) bu, ber t>n 93ater ober 9)^ufter bift,

ber bu öertounbbarer bift benn t>a^ ^i o^ne 6d)ale, be»

ftrebe bid) gmiefad) me{)r barmberjig 5U fein, fo bu ioillft,

ba^ aud) beinen 5tinbern ^arm^er^igfeit n>iberfa^re. QReije

bie ^äc|)te nic^t, bie bu nic^t fennft, unb fo bu nid)t

barml)er3ig fein fannft au^ £iebe, fei e^ um beine^ Q3or=

teil^ iDiÖen. Sa, beine^ Q5orteil^ tpcgen! Siebe unb ^r=

barmung ift bk einzige ^ünje, mit toeld^er bu ben Tribut

beine^ ßeben^ be^al^lcn fannft. 3al;le, auf ba^ bir ba^

6d)idfal, ber gro^e ^j-efutor, md)t au^pfänbe! ^uf ba^

e^ bir n\d)t ne^me, \va^ bu ungern gibft unb fd)tr)er t>tx=

miffefti Sa^le, unb wo nid)t freiwillig, fo gable au^

Surd)tl — ilnb fo bu tin ^efen nicbt fc|)ä^en fannft

feiner ©eftalt ioegen, fo fc|)ä^e e^ um ber Siebe loillen,
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bic feine 9Jiutter baran gerpenbet, ober um ber ßtebe n)iHen,

n)e(4)e e^ felbft gu fpcnben fä^ig gen>efen,

O (a^ boc^ ber armen, liebebebürftigen ^iermelt ttvoa^

abfallen x>ox\ beiner £iebe ! ©em ^ä^c^en, bai feine ^fbtcben

auf beine Gcbulter legt unb um 2ith^ bettelt. '5)em Äunbe,
ber freubig an bir emporfpringt, unb bem ein freunblic|)

gefprocbene^ 9©ort £abfal ift. 0er ^u^ im 6talle, bie

bicb treuberjig anblicft, beine -öänbe lerft unb i^ren ^aU
barbietet, um fid) t>on bir frauen ju laffen. 0er Äenne,

ber bein 9^uf ^ifc^gebet unb beren fiepen 0an!fagung ift.

$i(it bir bein Äer^ bie^ 9^ätfel nie erfdS)loffen,

0a5 ^inber flie^n ixi^ Wo tpirb 93lut oergoffen,

0ag fie ben QueE nicbt fönnen riefeln fe^n?

6ie fliegen, tvdl ein <jret)el ift gefcbe^n,

6ie trauern um \)a^ ßeben, ba^ entfcbtpunben,

(ok gittern, t>a^ ein llnf)olb lo^gebunben;

6ie fliegen üon ber (otätH, mo e^ qualmt,

0a^ ©otte^ QOöetter fle nicbt mit germalmt,

6ie eilen fort, bamit ber ßrbe 6(^lunb

6ie nicbt oerfcblinge famt bcm blut*gen @runb.

0a^ ^inb ift n)af)r. — 6etn 6e^erauge fie^t

0ie QDöabr^eit, bie bem "Filter meift entfliegt,

(^^ i)at bk QOöei^b^it bk oom Äimmel ftammt,

3ft U)eifer al^ bk QOßeifen in^gefamt;

3ft ein ^riftall, in bem t>a^ en)*ge ßic^t

6ic^ nimmermehr in falfcbem ©lange bricbt.

0ie 6ünbe, bk bem unfcbulboollen ^inbe

^obfünbe fcbeinet, bk ift ^obe^fünbe,

^obfünbe auf ber ^rbe Wtit unb breit,

^obfünbe ^eute toie in (fU)ig!eit»

Slie^, 9}^5rber, flie^ I "Slie^ fort nacb ferner fflur,

^in llnbolb immer bleibt auf beiner <5pm,
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"SHe^, 90^i5rber, flic^l ^lk\) fernhin übcr^ 9}^ccr!

^in lln^olb immer fe^t btr ^inter^er.

0cm ßcben^ftrom, fo !unftrcic^ cingcbämmt,

Äaft frcoclnb bu bie 6c^icufcn aufgesogen,

0a5, überflutenb, bie empörten ^ogen
0en *5^nbetPobner mit babingefd)tpemmt.

Ob er fid) gleid) oerstpeiflung^ooK geftemmf,

6ic{) angeÜammert an bie 93rüc!enbogen,

^n llfertpeiben ftc^ noc^ feftgeflebt,

Q^er^meiflung^öoll gerungen unb gebebt;

3n^ groge "^cer l)at'^ \\)n ()inabge3ogen,

*2ln^ unbctpo^nte ^ilanb ^inbetrogen.

Ob bu aud) tüoHteft, fannft bu bocf) nic^t mef)r

9}Zcerüber bringen ben Q3er(ornen \)tv.

^ein 9^uber tt>o^( t>k U>ilbe 93ranbung 3U)ingt,

5?ein '^'^acben n>ob( i(;n ipieber ^eimn)ärt^ bringt,

5^ein 6cbiffer ift, ber je gelanbet an

^n bicfem (filanb in bcm Ojean,

O blut'gc Cacbe! GcbtParjgeronnener 6cel
^in jeber tropfen äc^jt ein banget QSef).

0a5 biefer 93(utteic^ boc^ fo eigen f(immt?

60 purpurpräd)tig unb fo graufig glimmt?

60 felffam fcbimmernb in ben ^ugen gleist?

3cb n)ifl bir fagen, wmn bu e^ nicbt mei^t:

0ie^ ^ufgeleuc^te in .bem fleinen ^eicb

3ft ba^ ©eleucbte t)on bem 0racben(aic|),

0a^ ^l)o^p^or(eurf)ten jablenlofer ^ier;

^rutftätte ift ber imbefannte QSei^er

Sür llngefcböpfe unb für Ungeheuer,

Unb 93rutftatt ift unb hUiht ftet^ biefer 6ee
Sür aüen 6cbmer5 unb alle^ (frbentpe^.
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93rutftatt ber 6euc|)en ift er, famt ber ^eft,

6amt ber Q3ampirc, bic im ffinftern fc^n?ebcn,

^n \[)xt Opfer angefault fo feft;

93rutftatt be^ 6iec^tum^, ba^ fo manc^e^ £eben

S^at eingefangen in fein 9^äuberneff

9D^it fpinnenartig feinen 9^e^gen>eben,

®a^ frü()er nic^t, al^ bi^ fie au^gepre^t,

0ie tote <5(iege tt)ieber fahren (ä^t.

ein 'jHbgrunb, t)o(I t)on ÄöEenqualm unb ^ein,

Q3on einem ein^'gen 6c^Iac^tgefi(b allein

Q3oE überfprubelnb feiger ^obe^queKen,

Q3oE banger (fc^o^, bie ba3n)ifc^en gellen,

QÖßär* überg'nug um eine eigne ^elt,

3a baß gefamte n^eite öternenselt

'^it allen feinen Äimmeln ju burc^^5llen.

Q^äc^er gerftbrten ßeben^

VSraufame 9}^cnfc^en fmb abergläubifrf), baß i)t\^t fie

i)dbcn <5)ämonenfurc^t, aber auc|) alle llrfac^e ^ie^u, benn

fie ^aben tt)ir!lid() gu fürchten, ^it jeber ßeiblic^feit, bie

fie fc^onung^lo^ t>ernid)tet, ^aben fie einen lln^olb me^r
lo^gebunben, ber il)nen Schritt für 6cbritt, in taufenb=

facber, täglich t>eränbertcr ©eftalt auf ber S^erfe folgt unb

beffcn Prallen fie fc|)lieglic|) unrettbar verfallen. 9'Jic|)t

unfere Kultur, it>elcbc mcift nur ein fcf)immernber 2ad über

bie innere 9?of)eit ber 6eele ift, !ann biefe 0ämonenfurd)t

befeitigen, fonbern allein bk i^ultur, bie in bem ®runb=

fa^e gipfelt, nie unb nirgenb^ Qual ju fc^affem 0enn
o^ne Qual gibt e^ feinen llnl;olb»

Qual ift Serfe^ung» Qual fc^afft Wkbtx Qual,

*9^ic^t einmal, ge^nmal, fonbern taufenbmal,

@leic|) llnfrautfaat oom Q^ßirbelminb hti ^a<i)t

llml;ergeftreuet unb t)ertaufenbfac()t.
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Qua( ift 3erfe^un9, unb ber Äa§, bcr trennt;

QÖßär' nic^t ber £icbe binbcnb Clement

60 aUgelPaltig, (ängft tt)är' alle Qßelt

Q3on Qual jerfrcffen unb ju 6tein vergällt.

0ie ^bre(^nung
erft QBägung,
®ann Prägung.

3c^ n)ill bir fagen, ipa^ ba gefc^el>cn ipirb, tpenn bie

<2lbreciS)nung fommt: 0u ^aft ein groge^, unfagbar gro^e^

(frbteil ju forbern, unb beffen Äerau^gabe n)irb bir gctpi§

nic^t »ertpeigert tperben. allein, ef)e bu erben fannft,

muffen t>orl)er beine 6d)ulben be^a^lt fein, ^uc^ uielleicbt

nod) 6d)ulben beine^ Q3ater^, ©ro^oater^ unb llrgro§--

ijatcr^, bic auf beinern ^ntpefen ^aften. — llnb e^ n>erben

Dorgelaben n)erben alle, bie tt\t>a^ an bic^ ju forbern l)aben:

j)on bcr 6pinne an, bie \)u einmal jertreten, unb öon ber

'^O^au^ an, tk in beiner ^alle Äunger geftorben ift, hi^

5ur 0roffel in beinem ^äpg, bie t>n jtpar gepflegt, aber

be^ungeac^tet um il)ren £eben^frül)ling gebracf)t ^aft. Q3on

beiner 9}^uttcr an, ber bu bur^ (figenfinn eine gute Gtunbe

t>er!ümmert, bi^ 5U beinem ^inbe, bem bu burc|) mürrifd)ei5

^efen eine S^reube öerborben ^aft. — —
0oc^ tPol)l bir bei allebem, tpenn nic^t nod) getpid)--

tigere ©laubiger gegen bicl) auftreten! 0a^ Erbteil ift grofj

imb fann manchen "^Ibäug ertragen. <5)od) tt)ie? ^enn
t>n einer Qöurf)erer5unft ober gar einer SO^i^rberjunft an--

ge^breft? Q©enn \)n beinen Opfern i^r ganje^ £eben öer=

guten mu^t? QDöel)e bir ! ^a^ erforbert fcbon gro^e Gummen,
unb t)a^ ßeib ber Hinterbliebenen mugt bu aucl) noc^ bc=

3al)len. — 0ann fteigt bie 6umme be^ ^bjug^ in^ lln-

gei)eure, unb foUte auc^ noc^ ^ttva^ für bic^ übrig bleiben,

fo ift*^ geipig md)t Ptel. llnb bu gebeft leer au^ bei ber

^rbfcbaft be^ reid)en Q3ater^, unb tva^ n)irb bein £0^ fein?

Wagner, ©efammctfc X»icf)tungen 15
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einc^ Q3ett(er^ 2oß. Itnb ba^ 2oß beitter 9^ac|)!ommcn ?

(ihtnfaU^ t)a^ £o^ bcr 93cttlcr. ©enn e^ VDirb tt)cmg

überbleiben üon i^nen, unb tt)a^ überbleibt, n>irb in 6c^macb

unb in ^rmut enben. Unb t)k 9}^au^, bic einmal

in beiner Salle iounger geftorben ift, n)irb t>iclleic|)t ein=

mal — natürlich in anberer ©eftalt — beinen 9^a4)!ommen

ein ^Imofen fpenben unb tt)irb reicf)er fein benn fie,
—

^ber n>a^ U)irb gefc^e^en mit benen, beren 6cbulben t>a^

(frbteil überfteigen? wtit überfteigen? ®ie beja^lt öor=

läufig ber S^i^fu^, genannt ^tpigteit, unb alle etlpaigen

(frbfc|)aften be^ ©lücfe^, tt)ie fie beinahe ficl;er finb, n)erben

nun t)on bemfelben öoripeg genommen, — llnb ein folc|)e^

©efcblec^t !ann fic^ erft nad) (fn)ig!eiten n)ieber empor-

arbeiten.

^i

^ie (frnte be^ ©lürf^

>üte bic^, ba^ bu feinen Äalm fnicfeft nocb auß=

raufeft auf bem o^nel)in fo bünn gefäeten unb überbem

noc^ öon Enirant übern)uc|)crten S^eubenadfer ber (frbe!

0enn feine magere ^rnte mu^ für fo öiele reichen. 'JJl<xx\6)t

reiben einen großen ^eil biefer (Ernte an ficb, aber ba^

beißt ba^ ©lud au^ ber €n)ig!eit |)eraufl;olen, ha^ (Erb-

teil, ba^ nad) langen "Snften unb in fleinen 6ummen fällig

n>ar, auf einmal erpreffen, 0a ^aft bu e^ ! fagt i^r Q3or=

munb unb n^enbet i^nen ben 9^ütfen,

(beraubte ^inber
3ft ein £iebe^ beinern ^ug entfcl)n)unben,

Suc^e nimmer nac^ i^m 9lad}t unb ^ag!
'^enn t>vi finbeft, xrxi^ birf) lieben mag,

Äaft h\i ta^ Q3erlorne neu gefunben^

ilnb e^ toax eine Seit großer Q3erfolgung, tt>k einer

©lauben^t)erfolgung , unb man naf)m ta unb bort Altern

il)rc ^inber tt)eg nnt tat fie in ^nftalten, um fte in an-

' e, 46,
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bercm ©tauben, anbcrcn 6itten unb fclbft in anbcrer 0prac^e

5U untervid)tcn.

llnb eine 9}^utfcr, bie i^r liebet, geraubte^ ^inb nic^t

i>ergcffcn fonntc, marf)te fic^ auf bcn QGÖcg, ba^fclbige ju

fucf)cn. llnb ba fic in bie <ota\)t tarn, ba bic ^inber

untcr9ebrad)t iparcn, unb bicfelbigen fa(), \<i)kn c^ i^r, a(^

ob fic faft frö()Hc^cc UJärcn al^ früher ju Äaufc, auc^

meift fc^5ncr geflcibet, aber gana nad) au^länbifc^em 6c|)nitte,

aud) t>on ganj anbcren 6itten unb Sanieren unb ganj

frember 6|)rac^e. llnb fo tarn c^, ba§ fie ganj irre tt)urbe

unb fic^ fragte: ^ie tperbc irf) mein ^inb pnben unter

ber 'S^'^enge? Unb nad) langem 6ud)en unb Q3ergeben^-

fragen traf fie einen alten ^ann, ben einzigen, ber \\)xc

6prac^e öerftanb, unb cx^ä\)ltt i^m it)r anliegen, llnb

ber alte 9)Zann fprad) alfo : O bu gute^ einfältige^ QOßeib

!

^a^ ipunbert mid) gar nic^t, ^a^ bu bein 5^inb nic^t ge=

funben ^aft, im Gegenteil: 3um ^obtpunbern ipäre e^,

menn bu e^ gefunben ^ätteft. Äier ift baß ^äbdjen, benn

ic^ n)ei§ gang getpi^, ba^ alle ^ier untergebracf)t finb, unb
eben fo getx)i§, ba^ alle nod) leben. — ^J^öglic^, ba^ bu

il)r fci)on begegnet bift, "^Iber, tvaß Willst bu eigentlicl)

\)kx tun, Wtnn t>\i baß Unmögliche bege^reft? — llnter=

(galten fannft bu bic^ nic^t mel)r mit i^r, auc^ n)enn bn

fie ipirflid) erfennteft. *2luc^ fannft bu nirgenb^ nac^ \\)v

fragen, ba il)r unb jebem anberen ein anberer 9^ame gc=

geben tx>orben unb ber alte t>ergeffen ift. — 0arum rate

ic^ bir: 93leibe noc^ einige ^age ^ier unb betrachte bir

bie 5^inber unb erfreue bic^ \\)xtß ^nblid^, i^rer ^olben

oc^ön^eit, i^re^ Sugenbfc^mude^ , i^rer ^x'6i)\\(i)h\t unb
i^rer ^raftfülle unb benfe: "^O^ein ^inb ift auc^ barunter. —
llnb fo bu il)m tt>illft ®nttß tun, fo tue e^ an bem näc^ften

beften, benn bn fannft nicf)t tpiffen, ob e^ nid)t baß beinige

ift. llnb fo bn dmß fie^eft, ^olber, fc^öner, frb^lic^er unb

fräftiger al^ bic anberen, fo magft bu benfen: 0ie^ ift

baß meinige.

15*
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^arum nur fodft bu c^ nic^t crfcnnen,

©ein Q3er(omc^, in bcm bunten 6picl,

•5)^ t>u aUtß mögft bai 0einc nennen,

©Sit be^ Wenigen lieben fünftig t)iel^

Unb ba [ie auf bem -öeimU)eg ipar, flog i{)r eine Klette

in^ Äaar, unb barum mu^te fie fort unb fort unb immer

unb immer toieber bie QOßorte be^ ^(ten h)ieber^o(en , ba

er gefagt ^attt : 0ein ^inb ift auc^ barunter. — Unb auf

ben ÖCÖiefen ba brüben blühten bie 93(umen, bie £erd)en

jubelten neben i^r brinnen im S^elbe, im ^albe raufc{)ten

bie Gipfel, unb bk kippen be^ ^eibe^ murmelten un=

httvu^t toieber unb toieber : 0ein ^inb ift aucb barunter !
—

£Inb bie Schmetterlinge fc^n)ärmten auf oon bem ^a\)x=

geleife ber 6tra§e, unb bie ßippen be^ 92ßeibe^ murmelten

:

©ein ^inb ift auc^ — barunter, toollte fie fagen,

aber ein getoaltiger '5)onner, wk eine 6timme oom Fimmel,

ooHenbete unb beftätigte \>k 9Rebe be^ ^eibe^ unb brüllte,

ha^ ber ^rbboben gitterte: <5)runter! — ©runter! —
darunter! —

Unb ba fie i^ren Äof htUatr flog ein tounberfcböner

6c|)metterling i|)r entgegen, in einem fc^n)ar5en 6amt--

fleibc^en mit toei^er ^infaffung, unb himmelblauem ^aU=
tuc^e, einem QSaifenmäbc^en gleic|), toie um fie beim (Ein-

tritt in i^re QCßo^nftätte gu begrüben»

©u toei^t e^ gar nic^t, toelc^e na^t Äanb
©ic|) oftmals fegnet;

©u n)ei§t e^ gar nic^t, toie oft ift oerioanbt,

QÖßa^ bir begegnet,

©u ftarrft e^ an, aU ob'^ ein ^rembe^ fei;

^uf einmal grü^t bict)'^ al^ ein 93ruber treu.

' e, 45.
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<5rcitob

<ßa« gibt bem Ccbcn crft bic rechte QKci^c?

•5)0^ 6tcrben ift*^, ba^ felbftgctt)ä^(tc, freie.

^tx Q3orfa^ ftolj, ftc^ oon bem 6toppe(tt)eiben=

auftrieb bcr ioerben einmal au^jufc^eiben.

^a^ Äürbentor ber ^rei^eit mit bem bloßen

llnb unbefcf)ü^tcn ^u^t auf^ufto^en.

6rf)(afmüfge ^afein^luft in blöbem Äerjen

<S)urcb fnfrf)e^ Äanbeln fräftig au^sumerjen.

ffreitob! — QSer (;at juerftmal^ bicf) erfunben?

(fin ©ötferfo^n, in^ 6!(at)enjoc^ gebunben,

®er, al^ i()n polten be^ ^prannen 93oten,

^ic 5^ctten fc^Utg in^ ^ntli^ bem ^efpoten.

O ©ebanfe ooü ftoljen ^roftc^, o ^rofte^troft, menn
bu bcn!en fannft, ba^ bic ^ür bcine^ ^erfer^ ni4>t t)et:=

fd)loffen, fonbcrn nur an9clc()nt ift unb beiner etn)aigen

^hi^t nur unbebcutenbe Äinberniffe im QÖÖegc fte^en. —
*2lber bennod) bebcnfe Woi)U 93eben!e, ob bie ^raft=

anftrengung, tt)elcbc nottt)enbi9 ift, ba^ fd)U)ere ^erfertor auf=

äufto^en, nic^t aud) imftanbe vpäre, beine n)ibrigen 93er-

bältniffe ^u gerfprengen. '^ebenfe, ob bu feine ^flic|)ten

gegen liebe ^ngel)örige l)aft. — 93eben!e femer, tt)ie oiele

SabrmiHionen fid) bie ^tome beine^ £eibe^, gebunben an

Sel^ unb 6tein, an Q©inb unb Qöellen, gefeint ^aben,

bereinftmal^ 5u fold)er @ottä^nlicl)!eit 5u gelangen. 93e=

benfe, toie manche 3al)rtaufcnbe fid) t>a^ @eringn)ertige be^

i?ebcn^, jerftreut unb jerflattert, nad) folc^er 3ufammen=

faffung unb fold)em ^ertgel)alte einei^ (frlöferleibe^ ge-

feint, unb fiel)e n)ol)l ju, ob beinen Atomen gum ätt)eiten=

mal fold)e glorreid)e QOöieber!el)r geftattet, jum än)eiten=
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mal foldj)e 9DZcnfc^tt)crbuug ocrgönnt tocrbcn toivb. — Hub
glaubft t)n, fragt bic^ ber Q3ra^mine, bag bit bei bciner

^ieber!e^r md)t and) tpiebcr 9}Zü()en ^abcn loerbcft? 9^uv

tpieber anbcrc 9[Rü^en:

Q3on 6clig!citcn träumft bu nac^ bem {>artcn

llnb mü^et)OÜen £cben unb ©cto^;

0ie 9}^ü^cn, bic bu ()aff in bicfcm ©arten,

^itfamt ben S^reubcn n?irft bu fie nur lo^.

QGßoi)l anbre ^t^cubcn n)crben bic^ crtpartcn,

0oc^ anbre 9D'^üt)en \t)erben fein bein £o^,

93i^ me^r unb me^r ba^ öon bir au^9efc|)iebcn,

^a^ beinern ^efen minbern !ann ben 'J^ict'^n.

(ftpige "^anblung

O^^^f Äer5fcf)lag brödfelt dn 6tüc! beine^ QBefen^

öon bir ah, unb jebcr ^temjug haut h)iebcr baran auf.

0u bift nimmer gan§ berfelbe, ber bu geftern, unb gar

nic|)t me()r berfetbe, ber bu i>or Sauren tparft. — Unb bie

abgebröcfelten 6tüc!e beine^ £eibe^, wo finb fie nun? ^annft

bu e^ n)iffen?

^annft bu n)iffen, ob t)on beinem Äaucbe
9^ic|)t ^tome finb am Q^ofenffrauche?

Ob bie Tonnen, bk bat)inge5ogen,

9'Zirf)t aU 9^ö^lein n>ieber angeflogen?

9b bein einftig ^inbe^atem^olen

0ic^ nicf)t grü#t im <5Tuft ber 9^ac^toiolen?

6elig!eit^n)anberungen

Ofl ^^ r\\6)t, aU ob e^ eine bopptlU 9?ürferinncrung

gäbe? ^ine Ö^üdferinnerung noc^ Wtit j)inter ber Q^ücf--

erinnerung? (fine 6elig!eit^erinnerung frü{)eren 6ein^ unb

QOßonnegenie^en^? — Unb ioarum follte e^ biefe 6elig=
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feit^crmnerimgcn nic^t geben? 6inb tt>ir benn md)t äße

fd)on t)on ^tptgfeiten {)er bagetpcfen, ja bei fo Bietern

babetgetpefen, nur n\6)t in gegentpärfiger 5orm? —
0oc^ ni6)t abgegrenzt auf unfere (frbe allein ift ba^

QBerben unb baß Q3erge^en aU i^re^ ßebenbigen. '3)enn

fo fie erftarrt ift einft, unb jerbrörfclt einft, unb gerftäubt

einft, fo ift bennocb alle^ noc^ ba, unb nicbt baß ^leinftc

t)on i^r verloren, llnb bk ^röcflein unb 6täublein bilben

im Caufe ber 3al;rmillionen, mit anberen äufammengefellt,

tDieber anbere Qßelten, unb baß Serben unb Q3erge^en

beginnt oon neuem ober ift fcbon ba, — llnb tt)er fann

e^ miffen, tpelc^e^ ^a^ öon 6clig!eit, ipelc^e^ Q3er!lärt»

ioerben biefer im (frbenleib ©eftorbenen, nun ^uferftanbenen
u^artet?

^aufenb ^ak toerb icb fc^lafen ge^en,

QÖßanbrer icb, fo müb unb leben^fatt;

^aufenb ^ak n>erb \d) auferfteben,

3cf) Q3er!lärter, in ber fel'gen (otabt

^aufenb ^ak tt)erbc ic^ noc^ trinfen,

^anbrer icb, au^ btß Q3ergeffen^ 6trom

;

^aufenb Wlak tperb* ic^ nieberfmfen,

3cb Q3er!lärter, in bem fel'gen 0om.

^aufenb ^ak toerb* ic^ oon ber (frben

•iHbfcbieb nehmen burcb baß finftre ^or;
^aufenb ^ak tperb' i6) feiig merben,

3cb 93er!lärter, in bem feFgen (E()or.

Sufunft^formcn

toc|)aue an bk fleinen ^lütenfalter btß Sya'mß unb
ber ioeibe, flel;e an ben ©olbregen unb bk ^la^k, unb
bu erblicfft in i^ren buntfarbigen 6c^metterling^blumen Die

befc|)lt)ingte leichtlebige Sufunft^tt^elt.
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<5)cnn n)oI)( sieget fcf)on lange ein leife^ ^^nen burc^

bo^ nimmerraftenbe mabengleic^e 9}^enfc|)engefc^lec^t, ein

unbefriebigfe^ 6el)nen unb ein eble^ 9^eiben beim ^nWauen
ber fic^ auffc^mingenben 6änger, ber fc^tt)ebenben QBanber=

»ögel unb ber cilenben 6egler; aUein nur bei Wenigen

tritt bai 93en)u§tfein biefe^ ^^^^i^öer^ältniffe^ beutlic^ 3u--

tage, unb unter Se^ntaufenben empfinbet !aum einer

fc^mer^licl) bie mangelnben 6cj)U)ingen feinet 9}^aben(eibe^

hti ben 6c|)metter(ing^geban!en feiner 6ee(e,

•2lber e^ n)irb !ommen bk 3t\t be^ ^uffc^tpung^, eine^

^uffc^rpung^ mit fc^neemei^en '5:aubenfc|)rt>ingen unb farben=

fc^up|)igen 6c^metterlingiSflügeln, eine^ '2IufWtt)ung^ gleich

htm be^ Salter^ gum ^(ötenbaume, unb bem be^ ^bler^
äur Öit^er^5|)e, eine^ ^uffd)n)ung^ üoE jubelnber ^üorbe
g(eic|) ben ^üorben ber QBalbe^fänger unb ben 0ic^ter*

Hängen ber ßerc^en, eine^ 2luffc^h)ung^ »oll ftummer QOÖonne,

n>ie ba^ (eife 6c|)U)eben be^ 6c^n)an^ unb t>a^ vponnefatte

3rren be^ S^olter^. — ^ber im 6inne aller berer, bie \)tn

9}Zangel i^re^ 9}^abenleibe^ fc^merslicl) empfinben, fpric^t

ein fernem unbefannte^ ßieb t)on bem 93ra^minen:

^orf) eine^ ift, Waß if)n allein beengt,

£lnb eine^ ift, tvaß er allein bege|)ret:

^bn)erfen möc^t* er, Waß ben ©eift befc|)n)eret,

^a^ i^m al^ ^leigen>ic^t am ©ürtel {)ängt.

dv fie^t ber S^lotten braune 9}^attenfegel

i5infc^n)eben nac|> bem perlenreid5)en 9}^eer,

Unb ^ocl) barüber, fern t)on 6üben ^er,

Sa^llofe 6c^aren frommer Q0öanbert)5gei

'S)en ^bler fte^t er freifen, unb e^ fc^n)irrt

0te ^eil'ge ^aubenfdS)ar um bie ^agobe;
3n fatter QDßonne, tponnig bi^ gum ^obe,
*5)er 6c^metterling bk blaue £uft burcjjirrt,
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Unb er, er mu§ am 93obcn fefte Heben,

0er 'SD^abc gleich), inbeffen geifttoerjüngt,

3m Sufunft^cjlanjc fc^immernb unb befrf)mmgt,

Sa^Uofe ^aittx burd^ ben Ölt^er fd)meben.

'5)er eble Q'^cnner, '30'^enfd)cngeift genannt,

3ft minber aU bie ^otfe felbft gcflügert,

(f^ ()ält ben 9^enner aU^u ftreng gebügelt

<5)c^ ungeformtcn 3tt)ergen fteife Äanb.

0oc^ tt>enn einmal ba^ ungeftümfte 6e^nen
<5)en 3u!unft^menfc^en ganj unb t>oü erfaßt

3a^rtaufenbe getragen er t>k £aft

0e^ ^abcnlcibe^ unb ber ©eifte^tränen

:

0ann haut ben ßeib im n)eitern Seitenlauf

0ie 6eele anber^, haut i^n o()ne "SiRängel,

Unb ipie ber 'Salter »on bem 93lumenftengel,

(5o fc^tpebt ber (frbe 3üngftgeborner auf.

^u^ „Oe^malb unb ^lara"

i.'anbung auf einer unfertigen ^elt

te^ ipar ein trübet unb mattet £ic^t, t)a^ auf biefe

QQßaffertpelt herabfiel, !aum etn?a^ l)tücv alß getPö^nlic^er

<5ternfc^ein. ©erabe Por mir, in unenblic^e ^crne fiel)

»erlierenb unb mit bem ioori^ont fic^ Permifc^enb, lag

eine mäcl)tige ^angipiefe. — £lnge()euer ^oc^ Wk ein riefiger

^alb ragte (gefleckt an ©efiec^t mit ipirren, ineinanber

perftricften ^rmen, gipfeHo^ tok ein Pom 6turm gefnicfter

i>ain, 3ebe 'xRanfe, jebe^ 93latt in garteftem 9^ot, im

matteften @rün, im lic^teften 93lau, burc^fc^einenb tvk

©allerte. 0a^ feierte 9}^eer felbft p^o^p^oref^ierenb in

grünlichem ©lang. — £euc^tenbe ^efen iand)tm barin

auf gleid) Q'^afcten. — 6ie^, all biefe ^efen finb fclbft=

leud)tenb, fprad) mein 93egleiter. ^a fte be^ ßic^t^ ent=
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bc(;rcn. muffen, toaxb it)nen taß 93ermögen, fic^ fclbft Un^=
tcnb 5U machen, um fo ftc|) unb i^re Umgebung ju erhellen.

6cbau f>er, Ujelcb unermePare 9[)^enge biefer 6dS)emn)erfer!

£icbtfa(fe(n, ßic^tfunfen unb £ic|)t!ugeln tauchten ringsum

auf. Q3ie(e berfelben blau ober Wti^ tpie eleftrifcbe^ ßicbt.

•^O^an fonnfe ben ganjen Organi^mu^ biefer Qöefen burcb-

fcbauen, fo jart unb burcbrtcl)tig Wav ber ßeib. ßebenbigcn

6ternfcbnuppen gleich fcbienen fie nacb ^rt fliegenber "^ifcb^

über ha^ Gaffer ^insufcbie^en. ^ber htx aU bem feine

freubige Qöelt. 9^irgenb^ ein frb^licber 2autr nirgenb^

9[Rufi!. ^dn ßaut a(^ gurgelnbe^ ©eräufc^ be^ QÖßaffer^

ober ^latfcb^n ^^^ ^ang^ auf ber grünen Släcbe be^

bun!(en ^eere^.

(Sine bic|)te ^olfe öer^Ete auf einmal ba^ matte ßicbt

be^ größeren 6tern^, ber al^ ferne Gönne einen |)elleren

6tra^l ^erabgeU)orfen ^atU. ^uf einmal entbrad[) ber--

felben eine riefige "jeuergarbe. llnge^ä^lte 9}^eteore burd)--

3ifc|)ten btn ßuftfrei^, unb praffelnb fiel ein 6teinregen

nieber auf txx^ fo träge 9}^eer unb beffen noc^ trägere

^ange. Gcbon nacb wenigen ^Q^inuten tt)aren biefelben

niebergefcblagen tt)ie ein ^ornfelb ber (frbe öon einem

6cblo^engett)itter. — 0a^ ift ^ier eine geitJö^nlicbe, faft

tägliche ^rfcbeinung, fagte mein 93egleiter, unb biefer ^ang»
toalb ha n)irb in unglaublich !ur§er Seit n)ieber nacb--

gen)ac|)fen fein, um bann freiließ n>ieber unb tpieber haß

gleicb^ 6c^icffal gu erleiben, ^enn, e^ ift noc^ ^ei§ |)ier,

l;ei§ t)on na^em 'Jeuer auf biefem ^oben. — 60, \v>u

ein £5fc|)trog, in ben ber 6cbmieb glü^enbe^ (fifen tanö^tr

jifc^te auf haß Gaffer, föchte auf haß 9}leer, unb 0ampf,
tt)allenber 0ampf, loie au^ einem ungeheuren ^effel, üer--

^üHte jegliche, felbft fleinfte Äelle.

Smmer fc^n^ärger iourbe haß ®un!el, alfo ha^ icb meinen

Q3egleiter nicbt me^r su erfennen t)ermocbte» 0ocb biefer be=

gann nun felbft: 0ie ij>rer ferneren 6onne jugetoenbete

Geite biefer '^Bclt ^aft bu nun gefel)en ; nun !annft hu, f
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hu tpiüft, <i«c^ bic i^rcr näi)txm Gönne ^uQtWm\>üt fc^en. —
93li^fc^nell fn{)vm Wiv ^in, wo über ben Q'^anb be^ Äori-

äonte^, je nä^er ipir famen, immer (;err(id)er eine ©tra^len-

!rone auffc|)o^. — Q93ir ftanben am 9^anbe: <^er ^ibcv-

fc|)ein eine^ imge(;eiiren, ipo()1 ben öierten ^eil be^ ioimmeli^

einnc^menben ©lutofen^ branbete un^ entgegen. 3a, ba

lag in imj)eim(irf)er 9^ä^e eine in rotglü^enbem Slwffe an

6c^lac!cngürte(n anbranbenbe, gifc^enbc, noc^ unfertige ^elt.
— ^bcr auc^ auf ber tpir je^t ftanben, Ujar nic^t^ <xU

t(i\)Uß ©eftein unb oerglafte, tvk 6i(ber glänjenbe 6tr5me.—
Äier une bort ift fein £eben ju finben, fagte mein '53e--

gleiter, bcnn öon allem abgefe^en: 5urcf)tbar finb bie

6türme, t>k f)ier noc^ jeittpeilig ()aufen.

©odj) Wiü mic{) bebünfen, t>a^ auc^ bu unb beine ^(ara

in einem ä(;nlic^en ^angtpalb — ©Ott, tpie taufenbe ^ak
mdic\(i)t — fc^on gelebt ^ätttn,

0er ^omet

„^cba brausen! QSer ift'^?^^ — „'^d), Äerr '^D^eifter,

9'^ic^t^ für ungut. 93in ein ^ergereifter

Srember 93urfd)e." — „^elcl)en Seic^en^?" —
„'5ßuerioer!er. ^itte, 9Reicben 6'

.kleine 3ef)rung." — „9^id)t^ t>a\ 'Jrommen
(Soll bcin Q[öer! mir, 93urfc^e! (5ei n?ill!ommen!

'Slrbeit ^ah' \d)V' — „^clc^e?" — „Seuermerfer!

9!Rac^ in flammen aufge^yn all bk 5^erfer!"

0u follft einige biefer S^crfer fe^en, fprac^ fe^r ernft

mein 93egleiter. — ^iffe: QOöie e^ !ran!e Q53efen gibt,

gibt e^ aud) franfe QOöelten. Planeten ober 9}^onbe, benen

t)aß 3n--Slammen--2lufgel>en gerabeju Q©ol)ltat ju nennen

ift. — ^^ finb folc^e, auf benen bic ^D^aterie über ben ©eift,
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@ctt)alt über t>a^ 9?ccbt, ©cmcin^eit über b<i^ dbk unb

Ää§lic^!eit über i)ci^ 6c^öne entfc|>e{benben 6ieö unb bauernbe

Äerrfc^aft bat)ongetra9en ^aben. — — ^omm mit, fo

tvxU \fi) bir einige geigen!

a^ tt)ar eine au^gebe|)nte Gumpflanbfc^aft, n)0^in mid)

mein 93eg(eiter führte. 60 n)eit ba^ 2luge reic|)te, wav
nicbt^ al^ rau^e^, binfenartige^ ®t\t>ä^ß, Gehilfe unb

6ci)ac^tel^alme. ^u^ tm 3af)nofen £ad[)en t)on gelbem,

frf)mu^igem Q35affer tauchten empor ungefc|)(ad)te ^5pfe
gefc^ilbeter unb gefc^uppter Ungetüme äf)n(ici) tim ^Kiga-

torem — „6ie^ tidr bie Ferren biefer QBelt! — 9^ad)bem

fte i^re ^iJZitgefc^öt^fe famt unb fonber^ Verfehlungen ^aben,

finb fie allein noc^ übrig, — ^od^ bk Seit ift nal)e, baf^

fie in i^ren 6ümpfen gefotten Serben, ^oc^, !omm
mit! 0u foEft nod) fcblimmere Suftänbe fe^enl" —

Leiter ging'^ auf eine anbere Qöelt. 3(^ erftaunte über

bie ungef)eure ^enge !egelförmiger Äügel unb ba^ tpeite,

ebene, fc^ac^brettartig abgeteilte £anb, „3n biefen 93auen

n)o^nt eine "2lrt t)on riefigen "^Imeifen, t)k bie ganje Ober-

fläche i^re^ Planeten einzig unb allein für i^re 6onber=

5n)edfe eingerichtet ^aben, Q33of)l finb noc^ einige anbere

@efc|)5pfe t^a, aber \i)v 2o^ ift ein fe^r traurige^, t)a fie

für i^re Ferren fc^tt)ere *5ronbienfte tun müjfen unb jum
fc^ulbigen 0anf t)on i^nen aufgeje^rt n)erben, obfc^on fie

unenblic^ me^r tpert finb al^ if)re 93ebrüder. — — 2lber

t>k 3tit ift ni^t ferne, Wo ber groge 9?aub in ben ge-

füllten kennen in 9^auc^ aufge{)en n)irb."

'^öeiter ging'^ auf eine anbere Q[öelt, bie^mal äl)nlic^

ber unfrigen» 3c^ verfpürte 93lutgerucl) unb 9Raucl) be^

Seuer^. „6ie merben U)ieber ein gro^e^ 9)^orben unter--

cinanber gehabt |)aben unb S^reubenfeuer angünben.

(f^ wivb ein roeit grö^ere^ Steuer n)erben, ^a^ ber ^omet
bort, ber Q3agabunb, mit feiner brennenben ßunte bei il;nen

anjünben n?irb!"
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Qöicbcr ein 6tüd (f tpigfeit^lcben

„@o tpic tt)ir ft^cn beifammcn ju brcien ober ju öier,

60 finb h>ir gefeffcn üor Seiten unsä^lige ^ak fct)on ^icr,

60 tperben tpir fi^en in 3u!unft tpo^l noc^ unjä^lige 9}^ar,

Xlnb ift c^ nic^t unten auf (frben, ift'^ broben im 6temen--

faaL"

3a, n)ir fafen jufammen ju breien ober ju Pier, aber

tpir toaren feine '^O'^enfcben me^r. ®oc^ mcnfc^enä^nlic^,

cttoa fo, toie man ftc^ feiige ©btter PorfteKt. ^ud) tparen

tpir in ber ^at 6elige unb ergingen un^ in einem fc^bnen

luftigen 6aale mit blauer 0ecfe, befäet mit filbernen 6ternen.

3a, tpir trauten auc^ etipai^, t>a^ ein alter @riecl)e n>o()l

Q'^eftar genannt \)<xhtn ipürbe. (fin buftige^ ©etränf, ^ai^

frifc^ pom ^aum l)inrt)eg in ben gleichen Pannen ^erein--

getragen ipurbe, in benen e^ geipac^fen. ^u^ jebem 93latt--

tpinfel l)ingen i^rer ^wcx ober brei f)erunter. tiefer 93aum
\)attc purpurrote, jener blau= ober golbfarbne. 6benfo wax
and) ber ^^^eftar in benfelben. 3a, tpir fprac|)en iinb

tranfcn unb crsä^lten un^ mancherlei, 9}^e^rere ber @äfte,

tporunter au6) ^lara, toarcn bei ber abenblic^en 5^ül)le in

ben ©arten hinaufgegangen. ^I5^lic^ rief fie mic^ l)inau0.

^iefbetpegt geigte fie nad) ber ^rbe. Q93unberbar btud)tc

mic^'^, ha^ id) fo fc^arfe ^ugen ^attz, £ln5äl)lige ^clt--

förper funfeltcn nät)er ober ferner, aber ha toar feiner, auf

bem ic^ nid)t — irbifc^ gefprodjen — jebe^ 9Räuplein am
StPeig, jebcn Sperling auf bem ^ft i)ättc fe^en fbnnen.

6icl) bort! 0a^ ift bie (^rbe, unb bort, bort jtpifc^en

ben gtpei QOßälbcben unfer Heimatort! — 3a, \6) faj) e^

gans beutlid) : d^ tpar ein fciS)öner borgen im ^äv^, ber

QDßalb nocb fal;l, aber bie "Selber frf)on giemlic^ abgetrocfnct,

manche fcbon frifd) beadert. "^luf bem "Ju^pfab, ber über

bie liefen in ha^ 0orf l)ineinfü^rt, fc^ritt tin junger

^ann, — ic^, ic^ felbft al^ glüdlii^er 93räutigam. —
3a, ba^ tpar ha^ fleine ^axxß be^ 6cf)tt)iegerpater^ bict)t
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am Q3ac^c. — ^atin narf) einer Q©ei(e tam an^ bemfelbcn

t)erau^ ein länblic|)er Äocj)5eit^5ug. Q3oran eine Sc^ar x>on

Wintern, bann bk 6c^lt)eftern ber 93raut, bann fie, fic

felber, — @ott, n)ie fc^ön fie \Daxl — 3a, ic^ trug ben

^uc^rod, ben mir ber 6c{)neiber ©rob gemacht \)atU. ^n
meiner 6eite fie, bk fü^e, unvergleichliche ^lara, — ©ann
!amen bie Q3rüber ber 93raut unb fonft Q3erU)anbte. 0er
3ug ben)egte fic^ nac^ ber ^ircl)e. — Qöarten n>ir, hi^ er

tt)ieber l)erau^!ommt, fagte ^lara. ^nblicf) fam er f)erau^

unb beiregte fic^ nadj) länblic^er 6itte langfam gaffeent=

lang, gum ©aft^au^ gur Traube. @ott, baß tvaxm \vk

felbft in früherer ©eftalt, unb baß \t>ax fiel — — £ange

fa^en Wiv einanber an unb konnten x>ov Sibernjallung ber

@efü|)le fein QOöort fpredS)en. 6ie brüdfte mir ftumm bie

Äanb unb fagte er!lärenb: „^t^lid) ©efc^e^ni^ im QOßelt=

räum ift nac^ ^aufenben t>on 3a^ren nod^ U)al;r§unel;men,

unb 5U>ar immer ^inau^ in h^eitere Seme, tpenn aud^ ber

(ofiianplai^, auf bem e^ fic^ abgefptelt, längft nic^t mej)r

ift. — (f^ traf fic^ gut, ba^ hd bem befte^enben Ölbftanb

von ber ^rbe baß £icl)tbilb t)on i^r ofäillicrenb gerabe ^eute

bie^ @efcl)e^ni^ Seigte."

^f>d) einmal fc^auten n>ir hinauf, aber n>ir fa^en nic|)t^

mel)r. „(^ß wixb bk Stit fein, ba tt>xx unß im ^angfaale

aufl)ielten", fagte ^lara.

QÖie \t)oi)l mß ift! ^a^rf)aftig: llnfer heutiger ^irt
f)at rec^t:

„0iefe^ Übermaß i)on £eben^n>onnen

Äätteft bu, ber armen (frbe ^inb,

^rm an Ginnen, fü^llo^, taub unb blinb,

9^tci^t in träumen Fimmeln angefonnen!"
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5>er ebtiftuögtaubc glcicf) bcr
9?ofe ftcbt 61

5)cr Jöirt ift ba, »enn biefeö
«»acbcö ©ang 208

®er 9D?ann, bcr i)atte acf)t $ö(t>tcr 109
5)cr Schmetterling, bcr auf bem
9Rofcnblaft 60

5)er Gcclcntag am ?lllcrfeelenfcft 94
3)eö ecbicffalö ^Balten, taub ift

cö unb blinb 204
®cö QBucbcrerö 6eclc im 'Jatter-

gewanb 108
: ®icb, QQßicfc, bic^, 9?oin mit bem

9\ofcn^ag 74
i ©ie ^lur bat fl<^ bic 'Slugen trüb

I
geweint 78
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6cUc
•2)16 ©cfe^e öcr ©efc^icfc . . .208
'J)tc grüne Saot, öie öunfe
QBicfenPur 51

®tc =Wprfc buftct fü^ in öcincn
Äoaren 170

<5)ic 9^ac!^f ift fatf, boc^ in i>er

Stube brinnen 140

^ie Orben, bic 6fernc prunfen 27

"Sie S^niffet fl^en beim QSefper»
frunt 141

'Sie fcl)önen 93tumcn ftnb ab-
gemäht 59

<5)iefe fcJ^TOorjen 'Sergtein auf
t>^n ^Sceten 175

•Siefeö Übermaß oon Cebcnö-
Wonnen 238

©ieö 6^to^ ge^br' inö^nffig
bet ©emeine 143

^oc^ ber iöouptmann bafetbft . 159

^od) eineö ift, maö ibn aUein
beengt 232

®ocl) gabft bu ouc^ bem9)Zenfc^en
5u bem niebern 210

'S)ovpelfonnen,SD?onbe,®nUingö-
fferne 195

©ort auf bem QBiesc^en ... 83
©rcie ber 9i^mp^en beö 'öati^ö 64

®u aufS) gingeft bon mir . . .176
5>u Äalfuö mit ber af^enfarbnen
Äüac 78

©unfelrotc 9\üben, Äo^t unb
9Jtbbren 91

©u Sonnenwirtin, tu fd^bne . 142

®u fo f(i^tt)ebenb über fonnigen
Äugeln 48

®u n>ei^t eö gar nii^t, n>etdje

nabe Äanb 228

ei, ©reichen! (gi! — '2Bann bift

bu bergefommen 157
ein '2lttar mit g^rü^ten unb mit

•^Broten 163

eine^rcunbinroünfc^t' i(^, bcren
c^öbrten 30

einen "Riffen täglich jur erbat-
fung 37

ein S^inb be^ S0neeö, fo loei^,

fo ioaffergrün 152
einfam wanbelf burd) ben QBalb

ein ^tter 184
ein fet'ger ©eift it>ar es, ber mir

befabt 187

einft, t>a jung id) nocb war . . 183
(iin 3;räumenbcr fomm' ici) beö
QBegö gegangen 29

ein Wegbereiter ift'0 unb ein
Äeratb 81

Seite
einjufteben gewiüt für t>ai 9?ec^t

beö eebenbigen 182

eö ift fein ©afein fo arm unb
geringe 33

e« mu§ fcbon fpät fein, fpät fein

in ber 9?acbt 93

eö fanf bie =J?acbt betob, icb tag
unb fd)tief 207

eö fcbtummert in fübtem "^ettt 100

eö fcbwebt mir oor ein wunbcr-
t)oU ©ebicbt 28

eö fpieten QUerftecfen . . . .116
eö wirb bereinft auf erben . . 43

ei jiebt flc^ aufwärts 5Wifc^cn
9?ebenwänben 158

g:aft überirbifc^ bünft mi(^ euer
©rü^en 47

^ernbcr tam id) ju fc^aun . . 147

^cuerfugetn, einzeln unb in

Scharen 193

cjort auö ber Stabt, bie bo0
bie ^ürme redet 72

^reunbti^eö ©örftcin atibier . 72

'Jrobe 'Sotfci^aft, «^Btumengru^
t>om Cenje 79

"Jür beö ©tüdeö freub'gen Son«
nenfcbein 32

©artenwinben, ftra^tig unb ge-

lammt .... 50

©aftfrcunb! ©er attein . . . 185

©ern fpri^t bie Q5ßett oon fü^em
SDUnnetobn 180

©efpenfterbafter S(^warm, ber
nie getärmt 203

©tüd begebr' icb bon ©Ott, bod)
bcrrentofcö 33

©Ott grüft' eud), ebte 9?ar5iffcn 120

©Ott! Q[ßetd)e ^üUe oon gic^t

bßrnieber mir flutet . . . .156
©Ott, wie oft im ßauf ber ewig-

feiten 190

©rab' atö ftammte ein "SBufd)

beUauf 69

©raöfitenen, wo id) bin mid)
wenbe 76

^atbburd)f(^eincnb wie QBadjö
unb wie 'öernftein .... 50

Äatt bie 9Ötabnung feft bir im
©emüte 36

Äaft f^on tang gefpiett, gebiet 82

S)at bir bcin iberj biei 9Rätfet

nie erfd)toffen 222

I Äaustaubrofetten auf bem ©ad)e 35

I
Äcba brausen! 2ßer ift'0 . . 235

240



Seite

Äerbft! QKann ift er in mir. . 66

Äcrbftwiefe meiner 6eete ... 38

Äcrbftacittofen oerftrcut auf rei-

flgcr QBiefe 94

Äerr ©ottfrieb roar'ö, ber elnft-

matö ritt 125

Äimmtifc^e ©efänge 104

3a, für bcn 9?eft meiner Seit . 182

3a, la^f mid) ftagen meine eigne

^lag' 184

3äfcnt)e grauen id) ^atfc im
©arten 65

3(i) ^atfc einft meine Sterne . 31

3d) fal) biet), SOieer, in beiner

fonnigen 1)rac^t 157

3ci[) tpei§ ein ^rieben^eim, ic^

fenn' ein eben 153

3eglic^ed <:8äci>tein ift <»ac^ . . 81

3enem Äönigöfc^Ioffe, lenem
reichen 37

3br blauen etcrne am "Bege . 107

3br, ©eiftlein ber tuft ... 102

3^r 9\ofen in meinem ©arten . 51

3br fcbmuden Q3eilc^en in bcm
Qßalb ber eicl>cn 84

3tgc, bu '^räcf)tige 66

3n bem tiefte 106

3n bem Statten buntlcr Trauer-
fbbrcn 136

3n ber guten attcn 6fabtoogtei 131

3n bie einige 9?ube, cmige Stitlc 197

3n fü^lcm ©runb Äübbrunncnö
ftarc '3:ränfc 146

3ft bein '53licf noci) nie blnburcb*
gebrungen 45

3ft bte^ nic!)t ein fre»Ieö Sd)icf-

fatörcatten 26

3ft ein IMebeö beinem ?lug' ent-

fc^tpunbcn 46 226
Gfalia, fo überreich an ©naben 155

jungfräulich wei^e ^tüfenfterne 57

^aU unb ftra^Ienb fte^et etern
an Stern 78

^ampftücf)tig fei ba« fünftige
©cfd)tec^t 210

i^annft bu tüiffen, ob öon beinem
Äauc^e 230

^omm' atö ^riefter ic^ ju bir
gegangen 170

Äurs ift bie Seit, unb fürs «"«'^

fctbft ein 3a^r 188

Canggcftrecft, fo wie flti^'ö mag
geaiemcn 146

^ängfterlof^nc ©tut auö treuem
Äerjen 48

'Sßogncr, ©efammettc ©ic^tungen

Seite

eoffet cu(^ fünben 62

Cafe binter bir bie Äeimat, bie

bi(^ quätt 187

Ca§ mid) bir bie Sufunftdtempel
äeigcn 215

Center Ottoberftrabt .... 59
eiebttngögerüd)c ber tängft ent«

fcbtafenen 9)iutter 166

8üft' mir ben Q3orbang, t>(t% icb

möge fünben 44

3ReineranbernSeeteinbertJcrne 52
9Weln Ciebc^en oerroeitet im
©rabe nicbt 46

SDUr faum »oran, fo jebn ber
dritte, fd)ritt 175

glitten in ber 3tgen btauer ^üUe 138

gnontag erft. — vitntfe^ticb ! — . 41

Söiu^ nid)t ber Äerr geroi^tidj
tt)anbetn gebn 86

gjiutter, bie Störd)e finb r>a . . 82

9lacf) ben 0?ofengärten möd)t'
id> toaüen 77

9Jacbt ift'0, ftitt, fein <5Joget loiU

fic^ regen 139
'D^eib' icb bo^ in beinem Strab-

tentofe 32
9?icbt an ber Äanna beraufci^t
mein ©eift fic^ 68

g^icbt bei SOionbfc^ein, nic^t bei
. ^ageö <ötaffen 160
=«ic^t beö 9Jienfd)en ^efteö wirb
begraben 45

bliebt nacb bem ©tücfe, ta^ bir
in 2luöfid)t fte^et 34

9?icbt nabft bu mir, atö »oUft
bu mid) bebiencn 39

D^id^t öermag ben ©atten mebr
8u Ratten 121

'yii^t wie fonft in bumpfe ©rabed»
baue 191

'ya^t sugrunbc gebt, waö bu
öerforen 189

^c^t 5u fennen bu begehr' mit
5?amen 165

'S'Zimmer bef^mu^cft bu me^)r
bein Äteibtein 101

"J^irgenbö, nirgenbö auf ber
weiten «Jtur 178

9?o^ tiegt bie ^tur in ftarrcm
g^roftöerbanbe 79

9?orbtanböblrfen su brei'n ffebn
bort 66

9iun brei QBocf)en gewi^ • . .103
'JZun bu wicber fameft .... 177
x)?un id) beenbet mein <3Berf . . 71
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6citc
S^un mein ^(c^cn finbcf nicl)f

er^iJrung 42

9^ur ein Äartoffcifetb noc^ . . 90
9?ut ein Q'liJötcin fanb Ic^ in bcm
©rafc 54

9^ut QBeln unb ^rot fei tünftig

meine 6peifc 165

Ob am ^cnftetbreff tt>ir Steifen

fte^n 53

Ob büfte« aud) t)er ftübumjogne
Äimmet 164

Oö fle mic^ wiü, ift nimmermehr
mir Hat 27

Ob 6onnf(I)ein aud) auf aUen
<Bergeött)arten 145

O falle ntd)f l)er ^reube in l>en

3üget 164

O poffc ni^f, au0 tiefer Sauber-
f^üffel 154

Ob, tt)ie man^ ernff, mand)
aeblid>e ßegen&e 167

O fommf herbei »on Oft unb
Sorben 148

O nic^t öon fernen, längftöer«
gangnen Sagen 179

O f^äme bi(^, ju fragen ü-ber

Äunger 196

O f^au bo^ an beö QBieber«
einenö euft 98

O fcib gegrüßt, ibr 6tröme unb
i^r 6een 49

O fie^, fie^ : 5)en morbbefferften
^oben 161

O fie^ fie bo^, Q3enebigö 3:au-

benfd)ar 163

O fie^ft bu nid)f bie eirbcrfetd)c

bongen 87

O ftiUe ^ud)t 38

«purpurne ©lufen beö SSßeinö . 64

Oual ift 3erfe^ung 224

Olingöum nid)tö alö bteid>e Äeibe-
binfen 40

Olofig glübn 89
ORotfc^edige Äü^c unb 9?inber . 147

Sage mir, enjigeö Cici^f ... 57

Sage, waö roareft bu bod) . . 102

6ag, tt)ober fommen .... 103

6anff 9^ifotaö, ber ©otteömann 127

6d^lag äWölfe, t>a fd)nift \<i) mir
einen 6tod 130

6(3bneeglörf(^en brüben am ^ie-
fcnfaum 84

eeitc
ec^ön ift bie €efe i)e^ QEßeinö . 93
60on ift entflogen bie ed^walbe 90
6d)ön ift'ö, njanbeln bei ber Satc
Qualmen 152

6öbön W)o^l ift cö im ßena . . 69
6ö6on njieber ju banger Caft . 39
6cbtt)efterlic^ fte^n fie gefeüt im
^arf bort 67

6eb' W^ brüben in bem Joag . 80
Sei gegrü^et iebcö 6d)önbeifö-

bilb 56
6ic fragten nac^ meiner "^e«
ftaUung 186

6ic ^aben bic^ mit ett^enlaub
gefd)mürft 52

Sie^ft bu eö tDanbeln, alö tt)är'ö

ein 3n)erg 129
6o arm ift no^ tcincä sur "Ißett

gekommen 33
6o lang bu ibrc x^rei^eit nlcfjt

geprebigt 221
Sommermiftag auf bcm Äod)-

h)alb brütet 73
6onntagabenb ift'ö, fpät ... 71

6o n>ie ein SOienfd) nadi) lärmen-
bem (Sctag 25

6o wie fid) ©reife erge^n beim
6onnfc^ein 91

6o tt)ie tt)ir fitjen beifammen . 237
6o sog mid) oft ein namcnloö
93erlangen 172

Spannte nid)t berAimmel Wonne-
feiig 29

Gfe^t ein '2öalb^auö brausen . 99
6toläC 3ungfrau, ftrat)lenb fcbön,
bod) fpröbe 196

6tot5 oom ©eftabe beö SOJeerö 156
6trablt nid)t auf mitunter . . 190

6ti^ tt)ie bie träume ber 2«aib 51

Saufenb SKate merb id) f^lafen -

geben 231

3:iefbunncr wirb'ö im QEßalb unb
abcnbtrüber 60

3:icfeö Seinen bei beö 3:ageö Caft 41

S:ieffd^vt)ars i)ebt fld) ber QfGalb

bort brüben 70

Sob unb Ceben na^c bicr bei-

fammen 182

Sraue bem QOßinter nod) ni&t . 80
3:ritf an, o «^ilgrim, willft bu

bid) enttaben 154

Über ber 3ugenb ©cbred)en
empor . 181

Hnb an ben 3n>eigen, ben Elften 191

Jlnb treten mici^ an im Äaine . 31
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6eife
iint) wiCft t)u 6o(t> öon mtr unb

tplUft bu eo^n 180

ilngcsät)tte frol)c Äoc^seitegäftc 85

iln^ctmltcf) l)iJrt fid^ an im QßaCb
boö i^narren 58

ilnfd^elnbarc ©eftatt. QBcr mag
brau^ bemeffcn 65

anter (Stehen aUcln begrabt mic^ 184

Hntcrpstüingcn bcn @ott . . . 182

^cltcf)cngrü^c bon bcv Oßcin-
bcrgmauer 52

Q3ciuö, fleb : "Sin beinern Olöiegen«

fefte 162

Q3ergangcnbeif unb 3utunft bunt
gemengt 25

Q3erbüUc, "^flaüft, \va^ biefcr ^:S:ag

getan 43
93erfiegt bcv ^ad). "Sie fc^lamm»
getrübten Pumpet 87

QSerroüftenb ftürmt burd^s offne
eanb 119

Q3om ebrifttinbcben erbat. . . 68
QJom QBeibenbaume 92
Q3onbcm nicbern Äuget, f0n>ar»

jer 6c^o«c 90
93on ber attcnSäulen "^Ircbitraben 161

Q3on ber Sprache 192

93on einem (Sben mbc^t' ici^ beut
eraäbten 143

93on einem Ä*ampfe, ber nocl)

nie gerubt 205
Q3on ©eligfeiten fräumft bu . . 230

^ady id) nid)t freubig auf in
meinem Ceibe 166

^agengeraffet bon fern ... 94
QGßanbrer, ftebe! ^ennt bein

barter 6tnn 58
QBann fommt ber greibeit ^ag,

i>a^ 9)iovgcnrot 207
^ann tommt ber ^ciebe, wo

fein Scbmcrjenöruf .... 207
QBann wirb er fommen, ber neue
Äirt 208

QBar auf Oxücfftucbt nacb ber
3ugenb 3abren 178

^aren'ö 'Stumen mit ben roun*
berbaren 56

QBarmbronn warb mir ©eburfö'
ort 183

QBai^ gibt bem Ceben erft bie
recbte QSBeibc 229

QBaö i)at fo fü§, fo gottooU micb
bur^brungcn 192

QBaö ift'ö, i>ai gibt fo rounber»
baren Ätang 26

Seite
QBaö fein ^2lug' gefeben bat . . 60
QBaö fünbet bir oon ibrem ^aum
Jrau Äotte 53

OaSaö ftebt ibr t>a, ibr (öliJcflein

obne Ätang 62
QSßaö wanbelft bu, fo oft bic

'53tätter faUen 59

QGßebmütig ftimmt mic^ <^«gcrn-
ben ber QBalb 173

QQßei^born, fnorriger bu ... 68
OBei^t bu, weiftt t>u, was toir

beute wollen .28
'2ßeit()in getbticbee iOWtv bon gc-

bleid)eten (Sräfern 88
QBetcb ©onnerfaufcn .... 150
<3ßetci)cö ©eroerbeö icb fei. . . 182
QBetd) J^teinob bod) in näcbfter
Äcimatweitc 145

QQßenn ber '^rabmine »anoett
burd)ö ©efltb 211

QBenn bie "iJlugen wir gefc^toffen 188

"IBenn bie '33tätter faUcn ... 92
oajenn ift »erglommen ber 3:ag 64
5ßer ift bem Sänger begegnet . 83
QBcr nid)t t)a^ ö^idfal fennt . 34
Oajer war eö, ber mid) "Firmen in

ber Äaft 187
QDßer war id) einft? 93on wem
warb mir bicö $obc .... 179

•JBic anberö mir erfd^einft bu,
QQßerf ber Äetten 144

Q3ßic auc!^ fpät no^ im Äerbft . 71

lieber ift auß ihrer 'Sabn ge»

fto^en 194 196
QQßieber nac^ bem Ort, ha wir

gefeffen 30
QlBie ber <2Beife in ber 6d)riff . 54
^ie bic grauen 3ionö .... 100
QBie bu gejeigt einft bem er-

wäblten Äned)te 25
^ie ftill ber See, wie fd)weigfam

bie erhellten 47

QBiUft bu Säulen ju t>cn Srben.
reinen 213

QBirb ein ©lud bir juteil ... 34
QBo^in, 9Diäbci^en, im Sonntagä-
gewanb 142

•Sßo^in, wot>in auf biefem 6tcr»
nenfluge . . 180

QBo^l genug ift'ö, t>a^ bie 2)ienf(^'

beit graufenb 215
•^Bobl fc^ön ift eö, auf biefeö
^einbergö Stufen .... 178

QBo fle ben beit'gen eic^enwatb
geföttt 76

QBo fle gerobet unlängft ben
iöoc^watb 67
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6cife
^0 njcttcnfrütft an ort '^om^jcjiö
Sot 161

Q5ßüt^c Sünbcr mir bie ^o^e
@nabc 174

Sö^Ic nid^t ju bcncn, btc ba
finnen 34

3etbrödtc, »cnn ic^ fot bin,
fel'öeö £i(^f ...... 44

3erftreutc Äüttcn on bcm iJbeu
6tifanb 201

Seife
3u bcr Jungfrau fprit^t ber

eblc freier 123
3um QBatbe roanbl' ic^, wo auö
ber 9?uinc 74

3ut QGßei^nac^töjeit 95
3uoict ber ©rü^c flnb'ö, bic mir
begegnen 63

3tt)eimal 3ugenb mir warb . . 183
3tt)iefätfig ift beö ett)'gen <33ra^-

maö QBirfen 198

3n)iefpracf)e möcljt' id^ mit bir

pflegen 56
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QSerlaö tJCti 8ttedct unb 6c^töbcr in (otutt^axt

(S^rifttQn aSagner:

en-
(Sroigfeitgleben

öcbunben Tl 4,—

„(Scrabe biefc Sammlung cnlljält eine JReihe ber retfftcn unb nbgerunbctftcn

^ic^tungen 2Bagner§. ßfl hat feinen eigenen JKeij, ftc^ in baä Sänbdicn ju

reriiefen, in bcm er fein Sinnen unb fühlen uor unS ausbreitet. Stctä t)on

neuem entbedt man ba Jüicber reijooUe iBIumen unb buftige iülüten, bic jtd^

beim erften 2)urcl^f>Iättem hinter iölättcm unb i>ianten ocrftedtt Ratten."

(„gierfarjcitung'', Jöctibronn.)

i^talien in ©efättöen @ebu„ben a)u,2o

^cr il'ic^ter ijQt t)ier ©inbriide feiner ilalienifc^cn SReife niebergelegt. Son
Sugano bi§ l)inunter nac^ Pompeji unb 6apri bat er S^oHen burd^roanbei-t unb

bietet un§ nun biefe oon bcn garben unb lüften ber itolienifc^en Sanbfc^aft,

ron ber frifd;en Sörifc be§ eroig blauen Ü)ieere8 burc^bauc^ten 3Serfe, bie oon

rciffier l[)armonif{^er Äilnftlerfcftaft seugen.

ftmpnfirHffl>r ^^^^^^ ©efc^ic^ten aug meiner ^ugenb*
VMlJCUl/iUilCi

seit. 4. Sluflage. ©ebunben m 2,40

„ein liebeuoUer 5lünber fc^roäbifcf)er eigentümlic^Mt ift ber alte JJid^tcr

(£l)riftian SSBagner, ber für alle Sonbcrbarteiten unb Criginalitäten feiner .«oeimat

ein f(^arfe§ 5)(uge beft^t unb fie in fieberen Strichen roieberjugeben roei^. 5n feinem

!Öüct)Iein Eigenbrötler füljrt er unä eine eigenartige ©alerie oon f(^ruUen^aften

,1"bpfeu oor, bei benen aud) ber^^umor ju feinem Siedete tommt." (Äölnifc^e3eitung.)

V»yil|4.mil ^CÜUyiH^-i SBarmbronn. ©ine äpetifc^=

fritifdie unb fosial^et^ifc^e ©tubie von B^licl^arb äßeltric^.

Tlii bem Silbe be§ 2)ic^ter§ in Sic^lbrucf nad^ bem @emälbe t»on

(Sm i I i e 2ß e i ^ e r. ^rei§ geheftet Tl 1,-, fc^ön gebunben 3« 9,-

®er betannte Sc^iUerbiograpf) jeid^net in biefem Sud^e in fieberen Sinicn

bie ©eifteöart be§ Tid;ter§, bringt bie erften genaueren biograpl^ifd^en Slngaben,

prüft unter ftrenger Slnroenbung äft^etifd^^fritifd^er löta^ftäbe bie SBerfe unb

loeift ben in ibnen auSgefproc^enen bebeutfamen etf)ifc^jfojiaIen 93eftrebungen

i^re Stolle im ^ufammenbang unferer Äulturentroidlung an. 2"ie ^arftellung

ift einbringlic^ unb feffelnb, bie 6prad)e ooU inneren SebenS.

3u ht%\t\)tn burc^ aXit ^uc^^onblungcn



QJetlag öon 6trccfcr unb 6(^röbet in ^tntt^avt

2)rctjc^n üü§ BdftoaUtt / grö^tic^e ®e[c^tc^ten [c^roäbifc^er (Sr--

Javier, herausgegeben von ^ermann 2Jii[fenf)arter. 7. unb m
8. Xaufenb. ©e^eftet Tt 3,50, gebunben 2JJ 5,—. 1

Subttiig 5(utbfli^cr / ^it ^htnittttt hcv ftcfictt ®d)tt>at»ctt. 1
Mit ©c^attennffen üon 2)ora S3ranben6urg?^ elfter, ©in^ a

geleitet unb herausgegeben t)on 2lugu[t Sammle, ©eb. 2Jl 3,—

.

SttbttJtg ^te^( / Sßi(^f)tlbc. eine erjä^Iung an^ Dberfc^roaben^

33ergangenl^eit. ©e^eftet Tl 5,—, gebunben 2)i 6,50»

22ßalt^cr (Sggcrt SÖSittbcgg / ©litft uor üielctt ^unbcrt ^o^rcn,
S)eut]'cl^e§ Segenbenbüc^ein. ©ebunben 3JJ 1,80»

^att§ ^ctttrid^ (S^rkr / Jöricfc bom 2anb. 3.-5. Xaufenb.

©e^eftet m 3,—, gebunben Tl 5,-.

^ttttS ^eittrfi^ (Syrier / 2)cr ^of be§ ^atrtstcr^aufcS unb
anbere ©rjä^Iungen. ©el^eftet Tl 3,50, gebunben 9)i 5,—.

^att§ ^cinnt^ ö^trlcr / ^ic 9ictfe inö ^fan^auS, 3toman.

©e^eftet Tl 5,—, gebunben aji 6,50.

^anS ^ciitrld^ (S^rrcr / fjrti^littggltebcr, ©e^eftet 3W 2,—,
gebunben 3Ji 3,—

.

^attS ^ctttirit^ QfixUx / ßtcbcr att ein 9USb(^en» ©ef;eftet

2Ji 2,--, gebunben 3K 3,—.
^att§ ^eittrit^ (Syrier / ^te ßicbc leibet fcinctt Xoh , .

.

©ebic^te. ©ebunben m 2,50»

^an^ ^e{nri(^ (&ffxUt / SBctttt aöc öritttttleitt fJic^eu . . .

2)eutfd)e Siebeslieber. 2(u§gen)ä^lt au§ ben beutjc^en SSolfS^

liebern. ©ebunben 3Ji 2,80»

Subttiig f^ittrf^/^ttfclfrü^tinö» ©rjä^lungen. 14.—16. 2:auicnb.

©ebunben 3« 2,80»

^tbvetijt fetter / Sd^wabett unb St^tnabettftrett^e» 3Wit einem
©eleitmort von Subraig ^indf|. ©ebunben 3}i 3,50,

maüfiiü^ Äot^ / Slratcut^ ©efc^tc^ten uom §cuberg. 2. unb
3. Sluflage. ©ebunben Tl 2,40,

Waitf^iüß ^o(^ / ^tt bcn Jöubett^ofcn» ^eitere ©efc^irfiten.

©ebunben 3K 3,—»

2;^erefc ^öftttn / ^tbglans» ©ebic^te. ©ebunben m 2,40»

X^crcfc ^öfttitt / ®a§ ftittc ^öntgrci(^. ®ine 2lu§n)a^l religiöfer

beutfd^er Sieber auS alter unb neuer 3eit. ©ebunben SJi 1,80,

3u bejic^en t>urc^ alle 93u(^^anl)lungen



OJerlag \>on ©ttcdcr nnh Gestöber in Stuttgart

5higuft Sammle / S3untc ©efr^ic^tcn. Wäxtn unb ©c^tuänfe.

4. unb 5. 2;aufenb. @ef)eftet W 2,40, gcbunben 3)i 3,50.

6'buarb 9Wörife8 ^auö^altwngöbttd^. herausgegeben üon 2Gß. ©ggert

2ßinbegg. 5. unb 6. Xau[enb. ©ebunben Tl 3,—
Dr. Dttilöla§ / ^äuje. ©fisjen unb 9teime. ©e^eftet m 2,—,

gebunben ^üfl 3,—

.

9l«0uft 91eiff / ©fttitb unb munter, ec^rcäbifcfie ©ebic^te.

4. unb 5. Xau[enb. ©ebunben 3« 2,50.

^luguft gUcijf / ^ci^ gang i anS lörüttncle. ec^roäbifc^e ®e-
biegte. 7. 2(ufrage. ©ebunben 2W 2,20.

^anö tRetj^ing / Surren^ ötbter Senf, ©efc^ic^ten »on ber

9iau^en mb. 9. big 11. 2;aufenb. ©e^. 2« 3,50, geb. 3}i 5,—.
^ün2 9llct)^tttg / (Sommetjo^annt. ^eitere 2llbge[(^i(^tcn. ©e=

rieftet m 3,—, gebunben 3Jt 4,50.

6. 51. ©r^tterriug / 2)« fud^cft baS Sanb ^eim . . . ©e[(l^id)tlic^er

2)orfroman. ©e^eftet m 6,—, gebunben Tl 7,50.

•t^einrit^ (Schaff / ©übtoärtg. 2lu§ ben 9ieifeepifteln. ©efieftet

2« 2,40, gebunben m 3,60.

29?tl^elm ©c^uffcn / S^injen§ l^aul^aber. ®in Schelmenroman.
7.-9. 2luflage. ©el^eftet 3)i 3,—, gebunben 3)1 4,50.

!ß^il^c(m ©{puffert / ä^etne ©tcinauer. ©ine ^eimatgcfc^ic^tc.

3. 3tuf(age. ©e^eftct 3Ji 3,—, gebunben 2Ji 4,50.

^il^elm ©(puffen / SKebarb ^ombolb. 3ftoman. ©e^eftet

m 3,—, gebunben 3« 4,50.

^tl^elm ©(puffen / O^o^ann ^atoh Bdim^elcä p^iCofop^tfc^e

^urfucföeicr. 3. unb 4. 2luflage. ©ef). 2)i3,— , geb. a)?4,50.

Söil^elm ©t^uffeit / <Dcr ucrlicbtc ©merlt. 3floman. 3. 2luf=

läge, ©e^eftet m 3,—, gebunben 3)i 4,50.

ißöiil^elm ©(puffen / ^au8 aJloücnfo^f. ©ine erjä^Iung. ©e*
l)eftet 2« 3,—, gebunben Tl 4,50.

2i>il^elm 6(^uffeit / ^öfi^cle ber iJlnf(er unb anbere ^eitere @rää^=

lungen. 4.—7.^aufenb. ©efieftet 2« 3,50, gebunben 2« 5,—.

aSJit^ctm et^uffen / ^er ^oit S3erg. 3toman. ©e^eftet 2K 3,50,
gebunben 2)i 5,—

.

3Si(^c(m <5t(|uffe» / ^etmmärti^. ©ebic^te. ©ebunben 2Jl 3,—

.

Wlaxixn SBoßmcr / 9lttf einfamen SBegcit. ©ebic^te. 2«it f^eber^

äeirfinungen von ^rofeffor g^elig ©c^ufter. ©ebunben 2^ 2,20.

3u begießen huxd) alle ^Suc^^anblungen



^erla^ t)Ott ©trcrfet nnh B^x'6b^x in QtnttQatt

@tne tiornc^me älnt^otogtC; ein ^an^- unb

©efciftcnlbn^ für alle gonbc beutfc^er 3^^fl^

®a^ f^toöMf^e Sieberöittf)

(^ine Slu^wa^I qu§ ber flafftfc^en

oon

300 ©eiten. ©ebimben Tl 6,—

2)a§ 33efte an^ bem lyrifcfien @ut ber <B(i)mabm f)at ber

Herausgeber mit feinfinniger 3BaI)f gefammett unb p einetit

ftattlid^en S3anb üereinigt. <Bo ift ,,2)a§ fc^tt)ä6i]c|e Sieberbuc^" ein

organi[d)e§ für fic^ geroorben, ein reic^eö unb entbecfungSfro^e^S

58uc^, ha^ feine ©c|öpfer preift. ^eber l^at borirt genügenb

diaum, um fic^ be^aglic^ ju be^nen; jeber e^rt bie anberen, n)ie

bie anberen ifin efiren. SHtbefannte t)errlic^e ©tütfe lefen fic^

Ijier neu rcie am erften 2;ag, unb SSergeffene§ l^ebt fic^ in ftiUem

©lanj i^eroor. (Schiller, 2Bai6linger, §ölberlin, ferner, Urlaub,

^fijer, 3«örife, %x. %^. SSifc^er, % @. SBifc^er . . .

2iaen S)eutfc^en gel)ört ba§ Suc| atS ebelfteä @ut ju eigen.

Überall, mo bie »ertrauten Saute unfercr aJiutterfprac^e ertönen,

wirb man bie &abQ mit freunblid^em ©inn empfangen, ift boc^

Ijier ba§ ^^^elb, roo mand^er I^errlic^e ©amen für bcn großen

beutfd^en Siebergarten ge^üc^tet roorben ift.

3u besiegen bnvd) aUe ^u^^anblungen
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